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Mit dem 1. October 1879 vollzieht ſich im deutſchen

Reich nicht nur ein Umſchwung in der Rechtsübung, ſondern

es beginnt auch eine neue Epoche für die Rechtsentwickelung,
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ſeine Urheber fand, wird fortan das Recht populariſirt werden.

Das Recht wird, wie dies ſchon in den Zeiten des erſten

Auftretens der Germanen in der Geſchichte der Fall ge

der Berufsjuriſt in geringerem Maß, als das Volk im Ganzen

betheiligt iſt. Der Berufsjuriſt iſt durch die Geſetzgebung des

letzten Vierteljahrhunderts und beſonders des letzten Jahrzehnts

nicht verwöhnt worden. Unſere politiſche Entwickelung machte

ſo viele Neuerungen im Rechtsleben nothwendig, daß Theore

tiker und Praktiker kein Grauſen mehr empfinden, wenn ein

„Stück der Geſetzſammlung“ oder des „Reichsgeſetzblatts“ den

gewöhnlichen Umfang weit überſchreitet. Nichtsdeſtoweniger

herrſcht gerade in den techniſchen Kreiſen eine hochgehende,

geiſtige Bewegung, die ſchon vor der eigentlichen Anwendung

ſich bemüht, den Geiſt der neuen Geſetze zu durchdringen

und ſie zu beherrſchen. In den übrigen Kreiſen des Volks

dagegen hat das Intereſſe für dieÄ ſchon mit

dem Ende der parlamentariſchen Kämpfe ſcheinbar ſeinen Ab

ſchluß erreicht. Auch während derſelben trat in den Augen

der Laien vorzugsweiſe der nationale Geſichtspunkt in den

Vordergrund; ihnen ſchien die Erreichung eines einheitlichen

Verfahrens im ganzen Reich das Hauptziel der Reform und

nur einmal, als es ſich darum handelte, daß die Schwurge

richte aufgehoben und durch die großen Schöffengerichte er

ſetzt werden ſollten, trat namentlich in Süddeutſchland eine

die weiteſten Schichten der Bevölkerung ergreifende Erregung

ür die Aufrechterhaltung der Schwurgerichte hervor. Bezieht

ſich die ganze Reform auch nur auf die neue und gleiche Ge

ſtaltung des Verfahrens im deutſchen Reich, ſo bietet ſie doch

durch die weitaus reichliche Betheiligung des Laienelements

in der Rechtſprechung eine Quelle, aus der ſich die ganze Ent

wickelung des Rechts in neue Bahnen und Ströme lenken

wird. Die Uebung des Handelsrechts iſt durch die neu zu

errichtenden Kammern für Handelsſachen bei den künftigen

Landgerichten in die Hände der betheiligten kaufmänniſchen

und induſtriellen Klaſſen gelegt, bei der Uebung des Straf

rechts tritt numeriſch das Berufsjuriſtenthum zurück und be

hält die Entſcheidung nur in den mittleren Straffällen, während

die leichten und ſchweren den Schöffen- und Schwurgerichten,

d. h. demÄ überwieſen ſind. Während ſeit Jahr

hunderten in Deutſchland das Volk von der eigentlichen Bildung

des Rechts entfernt war und dieſes nur in den Berufsjuriſten

weſen, in Wahrheit ein Gemeingut der Nation werden. Vor

zugsweiſe gilt dies von dem Strafrecht, auf welches die nach

ſtehende Betrachtung beſondere Rückſicht nimmt. Die Popu

lariſirung des Rechts, d. h. die Erſcheinung, wonach der Beſitz

der Rechtskenntniſſe nicht der ausſchließliche Vorzug einzelner

Stände oder Klaſſen iſt, ſondern in dem Schoße der ganzen

Nation ruht, iſt eine urdeutſche Eigenthümlichkeit. Während

faſt bei allen Völkern das Recht in den älteſten Zeiten in

einer gewiſſer Abhängigkeit von der Religion ſteht, findet es

ſich in den hiſtoriſchen bei den Römern, dem univerſalen

Rechtsvolk, in den Händen der Patrizier, bei den Deutſchen

in denen des ganzen Volkes. Es iſt wohl kein Zufall, daß

die Römer Recht und Macht mit den gleichen Buchſtaben

ſchrieben (ius – uis); denn das Recht iſt nicht blos eine

ideelle Macht, ſondern ein ſtarkes materielles Beſitzthum. Bei

den Römern war das Recht auch noch nach der Loslöſung

desſelben von der Religion in den Händen der Patrizier ge

blieben, die mit dieſem Beſitz ſich auch die höchſten Gewalten

im Staate, zu deren Functionen die Rechtsübung gehörte, zu

erhalten ſuchten. Erſt in verhältnißmäßig ſpäter Zeit (gegen

300 vor Chr.) veröffentlichte Gnaeus Flavius, ein ungetreuer

Schreiber des Appius Claudius, die Formulare für die Rechts

handlungen der freiwilligen und ſtreitigen Gerichtsbarkeit nebſt

einem Kalender für das ganze Jahr über die rechten Gerichts

zeiten und machte durch dieſe Untreue das Recht zum Gemein

gut des ganzen Volkes. Erſt von dieſer Zeit an erhalten die

bereits eingeführten Geſchworenengerichte eine ganz andere Grund

lage. Auch dieſe letzteren verdanken eigentlich erſt der großen

Servianiſchen Reform ihre Entſtehung. Die Deutſchen traten

dagegen ſchon nach der über ſie im Tacitus gegebenen Beſchrei

bung in vollem Rechtsbeſitze in die Geſchichte ein; das Recht

iſt kein Geheimniß Weniger, ſondern wird gleich von Anfang

an von der ganzen Volksgemeinde geübt, an deren Stelle im

Laufe des Mittelalters Ausſchüſſe (Schöffen) treten. Je mehr

ſich nun das Recht auf Einzelne zuückzieht, deſto mehr beginnt

ſich ein gewiſſer Formalismus herauszubilden. Greift aber

der letztere weiter um ſich, dann bedarf es zu ſeiner Beherrſchung

bald eines ganzen Studiums und dann ſind es fortan die tech

niſchen Berufsjuriſten, welche dem Recht ſeine Bahnen anweiſen.

Je nachdem nun des Volk ſelbſt an der Rechtsübung

Theil nimmt, oder dieſelbe lediglich durch Berufsjuriſten ver

treten wird, iſt die Rechtsſprache eine andere, ſind die Rechts
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begriffe verſchiedene. Es wird ſchwerlich Jemand auftreten, der

nicht die größte Hochachtung vor der ſcharfſinnigen Caſuiſtik

hat, die ſich in den Quellen des römiſchen Rechts vorfindet.

Mit einer Erſtaunen erregenden Gewandtheit werden die ſchwie

rigſten Probleme gelöſt und der bon sens des praktiſchen

Mannes weiß ſich auch aus den verwickeltſten Wirrniſſen

herauszufinden. Trotz dieſer Vorzüge zeigt ſich bei den Römern

ein Mangel an Syſtematik, ja die Rechtsbegriffe, die ſogenannten

Legaldefinitionen, ſind allzu oft bei genauer Prüfung un

richtig. Den Grund hiervon dürfte man vielleicht nicht zum

wenigſten darin ſuchen, daß in der klaſſiſchen Zeit das Recht

auf die Uebung durch das Laienthum zugeſchnitten war. Für

dieſes würden feine, ſchulgerechte und in allen Punkten un

erſchütterliche Definitionen unbrauchbar und verwirrend ge

weſen ſein. Das Volk bedarf nur allgemeiner Geſichtspunkte;

mit guten Gewiſſen und praktiſchen Sinn findet es im Einzel

falle das Richtige heraus und gibt in ſeinem Urtheil den

Ausdruck der allgemeinen Rechtsüberzeugung. Auch die Rechts

begriffe, welche ſich in den altdeutſchen Quellen vorfinden,

ſind durchaus verſchwommene, nichtsdeſtoweniger treffen die

noch vorhandenen Urtheile in Stadt und Land, die Sprüche

der Oberhöfe, wie die Weisthümer der Bauern innerhalb

dieſer weitgezogenen Grenzen ſtets den Nagel auf den Kopf.

Wie aber bei der falſchen Auffaſſung der deutſchen Miſſion

mit dem römiſchen Reichsgedanken auch das Recht römiſch

wurde, da änderten ſich nicht blos die Rechtsbegriffe, ſondern

auch die Rechtsſprache und erſt Friedrich der Große mußte in

in ſeiner berühmten Kabinetsordre am 14. April 1780 an den

Großkanzler von Carmer auf die „Unſchicklichkeit“ aufmerkſam

machen, „daß die Geſetze größtentheils in einer Sprache ge

ſchrieben ſind, welche diejenigen nicht verſtehen, denen ſie doch

als Richtſchnur dienen ſollen“. Eben deswegen bediente ſich

Friedrich bei ſeiner Geſetzgebung einer populären Ausdrucks

weiſe, die – und nicht mit Unrecht – als ein Mangel

unſerer landrechtlichen Vorſchriften empfunden wird. Der Vor

wurf trifft vorzugsweiſe das Civilrecht und iſt in dem Um

ſtande begründet, daß das Geſetz lediglich von rechtsgelehrten

Richtern angewendet wird, die juriſtiſch erzogen dem Geſetzes

wort auch eine techniſche Bedeutung beizulegen gewohnt ſind.

In der Präciſion der Begriffsbeſtimmungen liegt aber für die

Zeit der abſoluten Monarchie eine große Garantie für die

Rechtsſicherheit, da der Grundſatz noch nicht gilt, daß Niemand

ſeinem ordentlichen Richter entzogen werden dürfe, und da die

Ernennung von Specialcommiſſionen und die Handhabung von

Kabinetsjuſtiz ſelbſt in den Staaten des großen Preußenkönigs

nicht zu den Seltenheiten gehörte. Von den neueren großen

Geſetzen hat eigentlich erſt das Strafgeſetzbuch für den Nord

deutſchen Bund ſeine Sprache und ſeine Begriffe mit Rückſicht

auf die Anwenduug durch Laienrichter gebildet. Mit Recht

hat es daher die Beſtimmungen über verbrecheriſche Abſicht

und Zweck, über Vorſatz, Ueberlegung, Verſchulden u. dgl. m.

vermieden; es ſind dies Begriffe, deren Feſtſtellung in der

Wiſſenſchaft zu den ſchwierigſten Controverſen Anlaß gab und

deren Entſcheidung jetzt lediglich dem geſunden Menſchenverſtand

der Urtheilsfinder, welche nicht ſelten Laien ſind, überlaſſen

wird. So iſt auch keine geſetzliche Definition des Vergehens

der „Beleidigung“ gegeben, weil im einzelnen Fall wohl kaum

ein Zweifel über dasſelbe beſtehen wird. Aber dieſe ſtrafbare

Handlung wird nicht in ſeiner geſetzlichen Unbeſtimmtheit ver

einzelt bleiben; je mehr die Strafurtheile von Laien gefunden

werden, deſto mehr werden die compendiöſen Definitionen aus

den Strafgeſetzbüchern verſchwinden und, wie ich glaube, nicht.

zum Schaden der Rechtsſicherheit und des materiellen Rechts.

Ein Beiſpiel bildet der neueſte engliſche Entwurf einer Criminal

Code (indictable offences) Bill vom 3. April 1879. In

dieſem finden ſich z. B. über Hochverrath und über die Schürung

von Haß und Verachtung gegen die Regierung der Königin

oder der Bevölkerungsklaſſen untereinander Beſtimmungen von

einer Dehnbarkeit des Thatbeſtandes, für welche der Ausdruck

Kautſchukparagraphen noch ein gelinder zu ſein ſcheint. Für

andere ſtrafbare Handlungen wird überhaupt keine Definition

gegeben, ſondern ihre Feſtſtellung als question of fact ledig

lich den Urtheilsfinder überlaſſen; ſo iſt dies bei der Be

leidigung (libel), der Gottesläſterung und der Verbreitung

unzüchtiger Schriften und Darſtellungen der Fall. Dieſe Er

ſcheinung bietet den Geſetzgebern auch des Continents, wo jetzt

die Laienrichter überwiegen werden, ein bedeutendes Beiſpiel.

Es zeigt ſich aus derſelben einmal, daß die Auffaſſung, wonach

die Rechtsſicherheit lediglich in einer compendiöſen und mit

allen Cautelen verſehenen Beſtimmung des ſtrafgeſetzlichen Be

griffs gefunden wird, eine kleinliche und gegenüber dem Laien

richterthum nicht ſtichhaltige iſt. Zur Entſcheidung über die

ſtrafbare Schuld eines Menſchen bedarf es nach einem Aus

ſpruche Napoleons I. nur des ſechſten Sinnes, des Gewiſſens.

Dieſes aber läßt ſich bei Laien durch keine Definition in

Feſſeln ſchlagen. Wo eine wirkliche Schuld vorhanden iſt,

da wird der verſtändige und ſelbſtbewußte Laienrichter auch

die Verurtheilung ausſprechen. Wollte man z. B. einen ge

ſetzlichen Begriff der Gottesläſterung geben, ſo würde der

Streit unter Theologen und Juriſten zu keinem gedeihlichen

Ende gelangen, nichtsdeſtoweniger glaube ich, daß im einzelnen

Fall jeder beſonnene und ehrenwerthe Bürger die richtige Ent

ſcheidung wird treffen können. Andererſeits iſt aber auch die

Behauptung, daß ohne jene haarſcharfe Definition des Ge

ſetzes eine Verſchiedenheit in der rechtlichen Beurtheilung ein

treten und daß lediglich die ſubjective Empfindung des Ur

theilers entſcheiden muß, nur zum Theil richtig. Wie mißlich

und unmöglich es iſt, das Vorhandenſein einer gewiſſen Ueber

zeugung, alſo auch des Schuldſpruchs, von der Erfüllung be

ſtimmter Beweisregeln abhängig zu machen, bedarf keiner Aus

führung mehr. Geſetze, welche vorſchrieben, wenn eine That

ſache für erwieſen und wenn ſie für unwahr zu halten ſei, haben

längſt Fiasco gemacht. Schon jetzt enſcheidet in dieſer wichtigen

Frage lediglich die ſubjective Meinung des Richters, oder viel

mehr, wie die Franzoſen es ſchöner ausdrücken, es entſcheidet

ſeine conviction intime. Die Rechtsſicherheit liegt heute nach

einer ganz anderen Richtung, ſie beruht auf der Schaffung

eines geſinnungstüchtigen und nach oben und unten unbeein

flußten wie unabhängigen Richterſtandes. Was in dieſer Hin

ſicht in Deutſchland ſeit der Verleihung der Verfaſſungsur

kunden noch gefehlt hat, das iſt durch das neue Gerichtsver

faſſungsgeſetz nachgeholt worden. Will man aber das ſubjective

Ermeſſen allzu eng einſchnüren, ſo gelangt man zu Reſultaten,

die man am allerwenigſten erwartet hat. Die Freiheit des

Individuums wird freilich geſchützt, aber nur zum Nachtheile

der Geſammtheit, denn jene compendiöſen und vorſorglichen

Begriffsbeſtimmungen geben dem geſchickteren Uebelthäter die

beſten Fingerzeige für die Umgehung des Geſetzes und es geht

ſtraflos aus, was materiell als die größte Uebelthat empfunden

wird. Der gelehrte Richter zieht auch wirklich die Conſequenz

und ſagt, wenn auch mit Schmerz: „Fiat justitia, pereat

mundus.“ Der Laienrichter wird dies niemals thun, und

Beiſpiele aus der Praxis können dies ohne Zweifel beſtätigen.

Will man alſo das Gewiſſen des Laienrichters mit dem Geſetz

nicht in Conflict bringen, ſo wird die Faſſung desſelben

eine andere werden müſſen, man wird ſich bemühen müſſen,

in demſelben nicht ſowohl die Darſtellung des einzelnen That

beſtandes, als vielmehr die geſetzgeberiſche Abſicht und den Zweck

zum Ausdruck zu bringen. Im Uebrigen wird man ſich eben

auf den praktiſchen Sinn und die Charakterſtärke ſeiner Richter

verlaſſen müſſen. Die neuen Geſetze, welche mit dem 1. October

in Kraft treten, haben den Vorzug, daß ſie nicht die Recht

ſprechung lediglich Laien anvertrauen, ſondern in einer glück

lichen Vermiſchung das gelehrte Richterthum mit dem Laienelement

zuſammenbringen; dieſes gemeinſame Wirken wird aber nur

ein ſegensreiches ſein, wenn die Faſſung des Geſetzes die Mög

lichkeit gibt, daß der gelehrte Richter mit ſeiner Erklärung

desſelben bei ſeinen Laiencollegen Verſtändniß findet. Was

alſo auch nach nationaler Seite die neuen Juſtizgeſetze Gutes

bewirken mögen, ſie eröffnen für die Verbreitung und Fort
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bildung des Rechts eine neue Perſpective, dasſelbe wird immer

mehr Gemeingut der Nation werden und es wird vielleicht

eine Zeit kommen, wo ſchon der Zweifel, ob eine Handlung

eine gerechte oder ungerechte iſt, ſchon ein Unrecht darſtellt.

Paul Kayſer.

Verhandlungen über Errichtung eines Grenzzolles auf

den Reichstagen von 1523 und 1524.

Von Ernſt Wülcker.

Das ſcheidende fünfzehnte Jahrhundert und das beginnende

ſechzehnte haben unſerm deutſchen Vaterlande zwei wichtige Staats

einrichtungen gebracht: das Reichskammergericht und das Reichs

regiment. Erſteres, bekanntlich von Maximilian im Jahre 1495

in Frankfurt zuſammenberufen, war beſtimmt, den ewigen Land

frieden, der damals zuerſt öffentlich verkündet wurde, zu ſchützen

und ſollte ein unabhängiges Gericht ſein, frei beſonders von

kaiſerlicher Beeinfluſſung. Das Reichsregiment war zwar auch

ſchon zu Zeiten Maximilians geplant worden; aber erſt unter

Karl V. gelang es den deutſchen Fürſten, es mittels der Wahl

capitulation dem Kaiſer aufzudrängen und erſt in dem Abſchiede

des berühmten Wormſer Reichstages (1521) finden wir eine

Regimentsordnung beigefügt. Dieſes Inſtitut, vorläufig nur ein

geſetzt für die Zeit, da der Kaiſer abweſend war, ſollte verhandeln

und beſchließen über Recht und Frieden im Reiche, über Hand

habung und Vollziehung der vom Kammergerichte ausgeſprochenen

Strafurtheile, über Widerſtand gegen äußere Anfechter des

Reichsfriedens und ſollte endlich die religiöſen Streitigkeiten

innerhalb des Reiches beizulegen ſuchen. Das Regiment war

alſo ein Centralorgan für innere Verwaltung und zugleich höchſte

Executivgewalt. Das Kammergericht ward ihm unterſtellt und

ein Auſſichtsrecht ihm übertragen; das Regiment bildete zugleich

einen Appellhof für das Reichsgericht. War auch ſeine Thätig

keit zunächſt auf das Innere gerichtet, ſo führte es doch die

Beſtimmung über den Widerſtand gegen Reichsfeinde und die

religiöſen Fragen auf das Gebiet auswärtiger Politik, denn

Berührungen mit fremden Mächten und mit der Curie waren

hier nicht zu umgehen.

In ſeiner Stellung zum Kaiſer ſollte das Regiment, wie

auch das Gericht, eigentlich ganz unabhängig ſein. Dem Ober

herrn war urſprünglich nur eine Vertretung als Vorſtand ſeiner

Erblande zugeſtanden, als erſtem Reichsſtande war ihm außer

dem die Wahl des Vorſitzenden übertragen. Aber der Kaiſer

ſetzte ſowohl hier als beim Obergerichte durch, daß ihm in ſeiner

Eigenſchaft als Kaiſer noch je zwei Räthe zugeſtanden wurden.

So beſtand denn das Regiment aus dem Statthalter und zwei

undzwanzig Perſonen, nämlich vier kaiſerlichen Räthen, ſechs

kurfürſtlichen Vertretern, zwei fürſtlichen, einem Vertreter der

Prälaten, einem der Grafen, zwei der Städte und ſechs Ver

tretern, die aus den Reichskreiſen gewählt waren – während

das Kammergericht ſich aus einem Vorſitzer und achtzehn Bei

ſitzern zuſammenſetzte.

Die Bezahlung der Mitglieder ſowie der ſonſtigen Koſten

beider Inſtitute wurden Ä durch Matricularbeiträge des

Reiches gedeckt. Es iſt aber bekannt, wie ſchwierig, ja unmög

lich die vollſtändige Beitreibung dieſer Auflagen war, bei

vielen der Stände fehlte der gute Wille des Zahlens, bei

manchen, die allmählich verarmt aber immer noch nach altem

Anſatze angeſchlagen waren, die Fähigkeit. Und ſo begegnen

uns den vom Anfange des Beſtehens beider Behörden an die

vielfältigſten Klagen über rückſtändige Diäten. Die Briefe des

Regimentsabgeordneten für Kurſachſen, v. Planitz, geben uns manch

mal ein lebhaftes Bild von der pecuniären Bedrängniß, in der

ſich einzelne Mitglieder befanden, ſie ſchildern uns den Wett

ſtreit der Einzelnen unter einander, wer den beſtbegründeten

Anſpruch auf die zunächſt eingehenden Gelder habe u. ſ. w.

Solche Mißſtände hatte, wie es ſcheint, der Reichstag voraus

geſehen, denn gleichzeitig mit der Einſetzung des Regiments finden

wir im Abſchiede bemerkt, daß „ſtatthalter vnd regiment als

bald mit fleis betrachten sollen, wie hinfüro dem regiment

vnd cammergericht ein beſtändige vnderhaltung furgenomen

werden möge“. Gleiches geſchieht auch noch auf dem Reichs

tage zu Nürnberg 1522 (8. Mai), wo der Beitrag durch Matri

cularanſchläge bis zu Michaelis 1523 verlängert wird.

Das Reſultat der fleißigen Betrachtungen ſeitens des Statt

halters und des Regiments war: daß man einen Zoll an der

Grenze des Reiches auf den Waarenexport zu legen, die Matri

cularbeiträge aber aufzuheben ſich entſchloß. Der Kaiſer aber

ſchlug vor, auch den Import zu verzollen und befahl, daß eine

Commiſſion, aus der Mitte des Regiments erwählt, unterſuche,

welche Waaren mit Zoll zu belaſten ſeien. -

Mit dem Entwurfe dieſer Commiſſion wurde im Sommer

des Jahres 1522 ein Geſandter an den Kaiſer geſchickt, der

denſelben um die Genehmigung erſuchen ſollte, ſonderbarer

Weiſe erfolgte aber keine Antwort und ſpäter erfuhr man, die

Papiere ſeien verlegt worden. Neue Boten an den Kaiſer zu

ſenden war keine Zeit mehr, denn am Ende des Jahres ver

ſammelten ſich wiederum die Fürſten und deren Geſandten zu

Nürnberg auf einem neuen Tage, in der Abſicht, nochmals über

den Entwurf zu berathen. Um nun in dieſer Beziehung bald

möglichſt um einen Schritt vorwärts zu kommen, legte Erzherzog

Ferdinand den Zollplan, obwohl er noch nicht des Kaiſers Ge

nehmigung hatte, dem Reichstage vor.

Sehen wir uns nun den Entwurf etwas näher an. Zu

nächſt wird darin erklärt, man wolle genügende Einkünfte für

die Reichsinſtitute ſchaffen, ohne daß der gemeine Mann dadurch

bedrückt werde und ſo habe man denn zu einem Zolle gegriffen.

Derſelbe ſolle aber nur auf ſolche Gegenſtände ſich erſtrecken,

die nicht zur gewöhnlichen Nothdurft des Lebens gehörten: Ge

treide, Wein, Vieh, Käſe, Salz, Schmalz, Butter, Leder, Malz,

Bier, Hopfen, geſalzene Fiſche ſollen vom Zolle gänzlich unberührt

bleiben. Von den genannten Gegenſtänden heißt es in der Vor

lage: „(diese dinge) sollen darumb, das solche stugk zu aynes

jeden gebrauch, er sey reich oder arm, noturftig sein vnd

derselbn nit entbern kann, in obgemeltem gemainen reichs

zoll dermassen außgeschlossen sein, das solcher zcol von allen

vnd itzgemelten ausgeschlossen stugk mit gefordert, genomen

oder gegeben werden ſol“. Alle andern Waaren, alles Kauf

mannsgut ſolle verzollt werden. Es handelt ſich hier aber um

reine Finanzzölle, der Gedanke des Schutzzolles lag jener Zeit

fern, und die obigen Ausnahmen abgerechnet war es vollkommen

gleichgültig, woraus die vertriebene Waare beſtand. Die paſſirenden

Güter werden gleichmäßig nicht nach dem Gewichte, ſondern

nach ihrem Werthe beſteuert und zwar mit 4 Procent. Und

wenn etliche Kaufleute, heißt es weiter, geltend machen wollten,

daß ſie mehr, als andreÄ durch ſolchen Zoll

beſchwert würden, ſo iſt ihnen zu entgegnen: daß nicht der Kauf

mann, ſondern auch der Käufer den Zoll zu tragen hat, ſolchen

aber, die da einwenden, daß der Handel leiden werde, iſt vor

zuhalten, daß man den Zoll Inſtituten zukommen iaſe, die

Recht und Frieden aufrecht halten ſollen und ſomit dem Handel

Vorſchub geleiſtet würde. Kaum ſei anzunehmen, daß der Käufer

ſich an der verhältnißmäßig geringen Auflage ſtoßen werde,

denn wer einmal etwas für 25 Gulden kaufen wolle werde

es nicht im Stiche laſſen, wenn es 26 Gulden koſte. Und

um ſo erträglicher werde die Auflage werden, als man bis

her geduldet habe, daß reiche Kaufleute und Kaufmannsge

ſellſchaften Waaren in Maſſe aufkauften und dann den Preis

in die Höhe trieben, jetzt aber dieſes Monopoliſiren der Waaren

ſtreng verbieten wolle und dadurch viele Gegenſtände bedeutend

billiger als früher ſtellen könne. Wem aber trotzdem die Be

ſteuerung zu hoch erſcheine, der könne ſich immerhin der theuern

Genüſſe enthalten, da das zur Lebſucht unmittelbar Nothwendige

unverzollt bleibe. Auch falle nicht die ganze Schwere des Zolles

auf den deutſchen Kaufmann, auch der Fremde, der Waaren

importire, helfe direct den Zoll zu tragen und die nichtdeutſchen

Kaufleute würden gewiß nicht den deutſchen Markt in Zukunft
P.
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meiden, denn dieſes Abſatzgebiet ſei ihnen viel zu wichtig, um

desſelben entrathen zu können. – Der folgende Abſchnitt des

Entwurfes beſchäftigt ſich mit der Auſſtellung der Reichsgrenze

und derjenigen Orte, die zu Zollſtätten in Ausſicht zu nehmen

ſind. Gegen Ungarn iſt die Grenze durch Nikolsburg, Wien,

Graz, Villach und Terviſo beſtimmt, gegen Frankreich durch

Aachen, Metz, Trier, Saarbrücken, Speyer und Straßburg, gegen

Italien: durch Villach, Terviſo, Trient, Innsbruck, Feldkirch

und Chur, gegen den mailändiſchen Handel durch die Schweiz:

durch Thann im Oberelſaß, Otmarsheim und Hapsheim, gegen

den portugieſiſchen und engliſchen Handel durch Aachen, Köln,

Utrecht, Niederweſel, Luxemburg, Antwerpen, Bergen op Zoom,

Brügge, Dordrecht, endlich gegen Dänemark und Polen durch

Hamburg, Lübeck, Roſtock, Stralſund, Greifswald, Stettin, Kol

berg, Danzig, Königsberg, Frankfurt und Vetſchau in der Lauſitz.

Dieſe Grenzen ſollen aber erſt nochmals bereiſt werden, ehe

definitve Beſtimmungen aufgeſtellt werden.

Der größte und wichtigſte Theil des Entwurfes beſchäftigt

ſich mit der Frage, wie die Zollerhebung einzurichten und Export

und Import zu überwachen ſei. Bei der Beurtheilung der alten

Verkehrsverhältniſſe dürfen wir allerdings nicht den Maßſtab

des heutigen Transportes anlegen. Die heutigen Verkehrsmittel

beſtanden natürlich noch nicht oder nur ſehr unvollkommen. Das

Poſtweſen lag in ſeinen allererſten Anfängen, hatte doch erſt vor

ſechs Jahren Kaiſer Maximilian durch Franz von Taxis die

erſte (Brief-)Poſt zur Vereinigung ſeiner ſo weit getrennten

Provinzen zwiſchen Wien uud Brüſſel anlegen laſſen. Vom

Waarenverkehr durch die Poſt war damals natürlich gar nicht

die Rede, der Handwerker arbeitete ſtill zu Hauſe, der Kaufmann

ſammelte Waaren und bezog alsdann mit dem beſten Theile

des Waarenlagers die Meſſen. „Um ungefährdet auf dieſelben

gelangen zu können, ſammelten ſich die Reiſenden. Gleich einer

Karawane zog der Waarenzug zum Orte der Beſtimmung, ge

ſchützt durch ein Fähnlein Reiſige. Denn damals war die Un

ſicherheit, beſonders in Deutſchland, eine ſehr große. Da ſich

alſo der Waarenvertrieb auf einige Zeitpunkte beſchränkte, ſo iſt

es natürlich, daß auch der Werth des Transportirten ein ganz

bedeutender war und daß es der Kaufmann für der Mühe werth

fand, die Sendung entweder ſelbſt zu begleiten oder ſeinen Factor

mitzuſchicken. Für kleinere Geſchäfte übernahmen Commiſſionäre

die Waaren verſchiedener Firmen. Bei ſolchen Transportver

hältniſſen iſt es nun nicht ſchwierig, die folgenden Zoll- und

Controlevorſchläge zu verſtehen. Sobald, heißt es in der Vor

lage, Waaren die Grenze paſſiren ſollen, hat der Kaufmann ſich

bei dem ihm nächſten Zollvorſtande zu melden und ſich über ſeine

Perſon auszuweiſen, ſowie anzugeben, auf weſſen Riſico er handele.

Hierauf hat der Waarenführer einen Eidſchwur zu leiſten, daß

er alle Waaren an die richtige Zollſtätte bringen und die ihm

vom Zöllner angegebenen Summen innerhalb vier Wochen zahlen

wolle. Er hat, wenn er ſeine eignen Waaren führt, ein eigen

händiges Verzeichniß, oder für den Fall, daß er im Auftrage

Andrer geht, eine von ſeinen Auftraggebern glaubhaft ausge

ſtellte Declaration ſeiner Waaren vorzuzeigen und zu ſchwören,

daß er nur in dem genannten Auftrage reiſe und weiter keine

Güter führe. Ueber ſolche Eidleiſtung wird eine Urkunde auf

genommen, die für den Betreffenden in ſpäteren Fällen bindend

und legitimirend bleibt. Wenn aber weder Kaufherr noch

Factor den Waarenzug begleiten, ſo ſoll der Kaufmann dem

Fuhrmann oder Schiffer einen beglaubigten Ausweis mitgeben,

worin er die Zahl der aufgeladenen Ballen angibt und erklärt,

im Verlaufe eines Monats ſelbſt zur Zollſtation zu kommen

und den Zoll zu erlegen. Der Zöllner ſoll die Waaren nach

zählen und verzeichnen, wieviel er zu fordern habe. – Weiter

hat der Kaufherr oder ſein Factor bei dem Zöllner eidlich an

zugeben, wie hoch der Werth ſeiner Waaren geſtanden habe zur

Zeit der Verladung. Darnach ſoll man dann den Zoll bemeſſen.

Es ergibt ſich auch aus anderen Verhandlungen, daß hier eine

Unterſuchung der Waaren zur Controle ſtattfinden oder wenigſtens

geſtattet werden ſollte. Im Falle eines Betrugs wird mit Weg

nahme der geſchmuggelten Güter gedroht und der Handelsherr

hat den Schaden zu tragen. – Der Zöllner aber ſoll Buch über

die paſſirenden Waaren führen und Datum und Namen des

Beſitzers verzeichnen. Zu ſeiner Controle wird ihm mit gleichem

Auftrage ein Gegenſchreiber gegenübergeſtellt. Beider Rechnungen

ſollen alsdann gelegentlich der Ablieferung des Geldes ver

glichen werden.

An der Spitze dieſes ganzen Zollweſens ſollen ſechs Zoll

einnehmer ſtehen, die aber nicht lebenslänglich erwählt ſind,

ſondern jederzeit erſetzt werden können. Das Collegium dieſer

Beamten ſoll zuſammengeſetzt werden aus je einem Erwählten

des Kaiſers, der Kurfürſten, der Fürſten, der Prälaten, der

Grafen und Herren und der Städte. Dieſe Oberzollbehörde ſoll

beim Regimente verſammelt ſein, ſoll unter des letzteren Be

fehle ſtehen und demſelben Rechenſchaft über Einnahmen und

Ausgaben ablegen, das Regiment hat die Verfügung über die

Einkünfte. Zöllner und Gegenſchreiber ſollen an Quatember mit

den Zollvorſtehern abrechnen. – Die Einnahmen dürfen nur

verwandt werden zur Unterhaltung des Regiments, des Kammer

gerichts, der Kreishauptleute und Kreisräthe, zur Vollziehung

der geſprochenen Kammergerichtsurtheile, zur Aufrechterhaltung

des Geleites und Erſtattung der Geleitsbrüche, zur Errichtung

der Zollſtätten und Erhaltung der Zollbeamten. Vier Zollbe

reiter ſollen unaufhörlich die Grenzen bereiſen und mit dem

Rathe der Städte, in denen der Zoll errichtet iſt, zuſammen die

Zölle revidiren. Das Regiment endlich hat dem Reichstage Rede

und Antwort über Einnahmen und Ausgaben der Einkünfte zu

ſtehen, der Reichstag dechargirt das erſtere. Aenderungen an

der Zollordnung dürfen nur vom Regimente ausgehen. In den

folgenden Abſchnitten befaßt ſich der Entwurf mit der Art und

Weiſe, wie die Geleitsbrüche, d. h. die durch Raubanfälle auf

geleitete Kaufleute entſtandenen Schäden zu erſetzen ſeien und

beſtimmt, daß ein Theil des Schadens von den Fürſten, unter

deren Geleit der Beraubte geſtanden, ein Theil durch das

Regiment zu tragen ſei. Weiterhin wird feſtgeſetzt, daß kein

Stand vom Zolle auszunehmen iſt, der Zoll ſelbſt aber den

Namen: „römiſcher kaiserlicher majestat und deß heiligen

römiſchen reichs gemeyner ſtend zoll“ tragen ſolle. Ueber die

Zeit des Beginns der Zollerhebung ſoll noch verhandelt werden,

jedenfalls ſolle, ehe er in Kraft trete, in den gewerblichen Städten

es angeſchlagen und öffentlich verkündet werden.

Soweit der Entwurf. Als der Erzherzog Ferdinand ihn

dem Reichstage vorlegte, mußte er zugeben, daß er gegen den

Willen der Städte verfaßt ſei. Die Städte, welche Kaufmann

ſtand und Handwerk ganz allein vertraten, waren, zumal ſie in

letzter Zeit durch Fürſten und Herren vielfach gekränkt worden

waren, in keiner Weiſe geſonnen, ſich den Zoll gefallen zu laſſen.

Jedoch war für ſie, die im Regimente und Reichstage durchaus

in der Minderheit blieben, kein anderer Weg vorhanden, das

Gefürchtete zu hintertreiben, als der, den Kaiſer zu bewegen,

der Vorlage ſeine Zuſtimmung zu verſagen. Auf dem Reichs

tage, der im December 1522 zuſammentrat, erklärten ſie daher

ihr Mißfallen am Vorgeſchlagenen, legten aber die Entſcheidung

in des Kaiſers Hand, der zunächſt nochmals zu fragen ſei. Im

Reichstagsabſchied gab man dies zu und berief eine neue Ver

ſammlung zum 13. Juli 1523.

Und nun begann hinter den Couliſſen eine Wettbewerbung

um des Kaiſers Zuſtimmung. Die Fürſten ſandten ihm den

Entwurf ein, dem er ſich geneigt zeigte. Aber die Städte liefen

den Herren den Rang ab: auch ſie ſandten eine Botſchaft an

den Kaiſer, die im Auguſt in Valladolid anlangte und ihr ge

lang es, mit welchen Mitteln bleibe dahingeſtellt, den hohen

Herren umzuſtimmen. Im December traf die Geſandtſchaft

wieder in Nürnberg ein. Gerade eben hatte man ſich zu einem

neuen Tage daſelbſt verſammelt, die Zuſammenkunft im Juli

war nicht zu Stande gekommen. Wiederum brachte der Statt

halter des Kaiſers in der Reichstagspropoſition den Reichszoll

in Anregung, nochmals legte er den Entwurf des vorigen Reichs

tags vor. Er meldete, daß um Michaelis der Termin, bis zu

welchem der Reichstag dem Regimente und Kammergerichte Zu

ſchüſſe zugeſtanden, abgelaufen geweſen ſei, daß man die Inſti
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tute in den letzten Monaten auf eigene Koſten erhalten habe

und nun der kaiſerlichen Botſchaft entgegenſehe, die die Ent

ſcheidung bringe. Die Städte aber im Bewußtſein ihres ſoeben

am kaiſerlichen Hofe erfochtenen Sieges traten in lebhafter

Oppoſition den Fürſten und Herren entgegen und reichten eine

ausführliche Erwiderung ein. Dieſelbe iſt ſehr heftig gehalten,

verwirft den Plan der Beſteuerung durchaus und beginnt ſo

gleich: „der furschlag dieses zolls ist sogar beschwerlich, vn

traglich vnnd vnleidlich, das er, wo er in wurkung vnnd voll

ziehung komen sollt, dem grosen teil der ſtannd, zuuor aber

der erberrn frey vnd reichstet ganntz verderblich sein wurde,

wir achtenn auch fur vnzweifenlich, ob woll sollicher hoch

beschwerlicher zoll furgenomen vnd angefangt werden sollt,

das der aus villerley vntreglichen vmbstennden nit beſtenn,

sonder mit nachtail, schadenn, spot vnnd schimpf des heiligenn

reichs nachvolgend aus der not widrumb verlassen werdenn

must.“ – Der erſte Einwand iſt der, daß es überhaupt in

Deutſchland genug Zölle gebe, vom Lech bis nach Antwerpen

habe man ungefähr 40 Zollſtationen zu paſſiren, alſo ſei eine

Minderung, nicht eine Mehrung vorzunehmen. Gerade im letzten

Jahrzehnt ſeien am Rheine, in der Pfalz, in der Mark, in

Heſſen und Bayern viele neue Zölle errichtet worden. Der ge

meine Mann ſei dermalen ſehr erbittert über die ihm auferlegten

Laſten, nur wenig gehöre dazu und eine große Empörung könne

entſtehen. So werde nicht Einigkeit, noch Frieden durch die

neue Auflage, ſondern Unruhen und Zwieſpalt im Reiche wach

gerufen werden. – Wer denkt hier nicht an die Socialdemokraten

des 16. Jahrhunderts, an die Bauern, in deren Kreiſen, bei

unklaren politiſchen und religiöſen Ideen über einen zu be

gründenden Zukunftsſtaat, es damals gerade gewaltig gährte?

Und wer hält die Befürchtung der Städte unbegründet, die da

wähnen, daß durch den Zoll Viele in das Lager der Unzu

friedenen getrieben und gewaltſame Ausbrüche der Leidenſchaft

gezeitigt würden? – Zölle auf den Import von Waaren, heißt

es weiter, würden möglicher Weiſe Repreſſalien fremder Fürſten

hervorrufen, die in ihren Ländern die Einfuhr aus Deutſch

land auch beſteuern würden. Und wenn man es dann auch in

der Hand habe, den Reichszoll wieder bald aufzuheben, ſo ſei

es alsdann doch fraglich, ob die fremden Regierungen ihren Zoll

wieder abſtellen würden und ob nicht dauernder Schaden dem

Handel erwüchſe. Den handeltreibenden Deutſchen aber, die in

fremden Ländern angeſeſſen, ſchaffe man eine ſchlimme Lage,

indem man ſie der Rache der durch den Zoll beeinträchtigten

Fremden ausſetze. – Der Handel, der bisher nach Deutſchland

getrieben worden, werde möglicher Weiſe aufhören, die fremden

Kaufleute würden genöthigt ſein, neue Verkehrswege zu ſuchen,

um den Zoll zu umgehen. Beſonders gefährdet ſei der Tranſit

handel, da man bei den Fortſchritten der Schifffahrt alle be

deutenderen Länder zu Waſſer zu erreichen im Stande ſei und

an alle Haupthandelsplätze kommen könne, ohne das Reich zu

berühren. In dieſer Richtung habe man am Rhein und an der

Donau in kleinerem Maßſtabe ſchlimme Erfahrungen gemacht,

wo man die Kaufleute durch Zölle verſcheucht und ſpäter nur mit

Mühe den alten Verkehr wieder herbeigezogen habe. – Jedes

falls würde eine ſehr bedeutende Vertheuerung der Waaren ein

treten, entweder dadurch, daß die Handelsleute den Zoll auf die

Waare ſchlügen oder daß überhaupt kein directer Handel mehr

nach Deutſchland getrieben würde und die Deutſchen durch Unter

händler zu kaufen genöthigt würden. Um die Vertheuerung der

Gegenſtände zu beweiſen, werden einige Beiſpiele gewählt. Eins

iſt dem Weberhandwerke entlehnt: einer der billigſten Handels

gegenſtände, heißt es, ſei die Wolle. Kauft nun ein Weber für

28–34 Gulden rohen Stoff, den er ſpinne und zu Barchent

mache, ſo erhalte er einen ſogenannten Fardell. Ein Fardell

Ulmer Barchents werde bis zu 100 Gulden bezahlt. Werde

nun die Wolle eingeführt, ſo koſte ſie zu 34 Gulden berechnet

1% Gulden Zoll, werde der Fardell Barchent ausgeführt, ſo

zahle er 4 Gulden Steuer, alſo werde die Waare um

5% Gulden vertheuert u. ſ. w. – Die meiſten Kaufleute beſuchten

von auswärtigen Meſſen die zu Lyon, Venedig, Florenz und

Genua. An all dieſen Orten ſeien jährlich zwei Märkte, ſo

hätten alſo die Kaufleute für ausgeführte Waaren jährlich

mindeſtens 16 Procent zu zahlen. – Der Import werde aber

gewiß auch geſchädigt werden: Wachs, Rauchwaaren, ſchwediſches,

ungariſches und böhmiſches Kupfer, Wolle und Zinn aus Eng

land würden ſicherlich nur noch in geringer Menge eingeführt

werden. Bei ſolchem Rückgang des Handels würden die ſtreb

ſameren Handwerker und Kaufleute ein Land verlaſſen, das ſie

ſo beſchränke, bei der Vertheuerung vieler Waaren aber auch

der gemeine Mann leiden, denn das Tuch zu ſeinen Kleidern,

die Spezereien zu ſeiner Koſt und Arznei und vieles Anderes

müſſe er theurer bezahlen. – Andere Völker hätten auch Zölle

errichtet, aber nur für fremde Waaren (Schutzzoll!), dem in

ländiſchen Kaufmanne einen Zoll aufzulegen, ohne daß die

anderen Bevölkerungsklaſſen ganz gleichmäßig mit beſteuert würden,

ſei nur in dem Falle erlaubt, wo die Einkünfte zu Handels

zwecken benutzt würden, d. h. zur Herſtellung von Verkehrswegen

und zur Beſſerung des Geleites. Der Entwurf berühre ja

auch die Frage des Geleites und des Erſatzes der Geleits

brüche, aber er biete keinen Vortheil gegen früher. Jeder

Landesherr ſei verpflichtet, in ſeinem Gebiete Geleit zu geben

und Schäden durch Geleitsbruch zu erſetzen. Ob nun der

Landesfürſt dem Regiment einen Theil ſeiner Sorge übertrage

oder nicht, ſei im Effect einerlei und für den Kaufmann gleich

gültig. Nach wie vor müſſe man den Landesherren Geleitsgeld

zahlen, wozu alſo noch die Reichsabgabe? Vielmehr würden

die bisher ziemlich einfachen Verhältniſſe durch die Abmachungen

im Regimente nur verwickelter und der Erſatz etwaiger Ver

luſte zweifelhafter. Durch die Bekanntgebung des Beſtimmungs

ortes der Waaren werde auch den Drängern und Plackern

der Weg gewieſen, auf dem ſie dieſelben ſicher fänden. – Jedes

falls würde auch die Größe des Reiches das ganze Unter

nehmen äußerſt koſtſpielig machen. Deutſchland ſei keine Inſel,

deren Abſperrung leicht ſei. Dem Schmuggel und Betrug würden

Thor und Thür geöffnet ſein. – Zu ſagen, der Deutſche könne

eher die Waaren der Fremden, als dieſe das Geld der Deutſchen

entbehren, ſei eine thörichte Phraſe. Das Umgekehrte ſei auch

der Fall: denn gerade vom Handel mit den Fremden hänge die

Exiſtenz vieler Inländer ab, ſie werde in Frage geſtellt, wenn

der Handel eingehe. – Daß Alles unbeſteuert bleibe, was zur

täglichen Nothdurft gehöre, das ſei „an im selbst aller vernunft

nach pillich vnnd recht“; aber die Fürſten und Herrn hätten

ja gewiß recht wohl gewußt, warum ſie dieſe Gegenſtände aus

nahmen, weil bei der Vertheuerung des Nothwendigſten durch

Zölle die Steuerfähigkeit der Unterthanen gegenüber dem Landes

herren gemindert würde. Man täuſche ſich aber, wenn man

glaube, daß unter den neuentſtehenden Verhältniſſen der Kauf

mannſtand allein geſchädigt würde, es werde vielmehr, wenn

dem großen, mittlern und kleinen Handelsmanne der Verdienſt

geſchmälert würde, wenn die tüchtigeren Kräfte ſich zur Aus

wanderung gezwungen ſähen, das ganze Staatsweſen einen ſchweren

Schlag erleiden und die Zollordnung zur Zerrüttung alles Handels

und Wandels führen. Auch der Fürſten Einkommen, ſoweit es

in Zöllen, Mauthen und Aufſchlägen beſtehe, müſſe ſich mindern

und der Reichthum und das Vermögen werde von Deutſchland

auf andere Völker übergehen. Die Bewohner des heiligen römiſchen

Reiches würden, in dieſer Weiſe zu Grunde gerichtet, nicht mehr

fähig ſein, ihren Verpflichtungen gegen Kaiſer und Reich nach

zukommen und Empörung und Uneinigkeit würden des Zolles

Folgen werden. „Dieweil nun,“ ſchließt die ganze Entgegnung,

„die jhenen als die ſtet, ſo ſich des reichs vnnttertenigkait

vnnd gehorsam dinstlich vnd erschießlich yedesmals erzaigt

haben vor verderben vnnd schaden (welchs dann nit mynnder

kayserlicher majestat vnnd dem reich auch zu nachteyl raichen

würde) verhuet vnnd bewart werden sollen, ſo ist der stet

vnntertenigst zuuersicht, kayserliche majestat vndannderreich

stennde werden die zurtrennung vnd den merklichen nachteyl

des heyligen reichs der auß diesem vber beswerlichem ver

derblichen zoll gewießlich eruolgen wurdt mit den gnaden

zu hertzen furen, das sollicher vnwiderbrenglicher gewieser
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schad vnd also die stet vor sollichem vnzweyfenlichen ver

derben verwart vnd beschirmbt werden.“

Dieſe Entgegnung der Städte bezeichnet den entſcheidenden

Wendepunkt in den Reichstagsverhandlungen über dieſe Frage.

Eine Replik ſeitens der Freunde des Zolles ſcheint nicht ver

ſucht worden zu ſein. Jetzt trat vielmehr der Botſchafter des

Kaiſers mit der längſterwarteten Antwort ſeines Herrn hervor.

Es war Johans Hannart, der im Auguſt 1523 von Valladolid

aus nach Deutſchland abgefertigt worden war und der nun in

Nürnberg vor den Ständen erſchien. In ſeiner Inſtruction

hieß es: der Kaiſer habe allerdings ſehr gewünſcht, dem Regimente

und Reichsgerichte durch eine feſte Einnahmequelle eine geſichertere

Stellung zu verſchaffen, doch lange ihn ſeitens der Städte

glaublich an, daß der Zoll ein Verderb für allen Handel ſei

und Widerwille, Aufruhr und Empörung durch ihn entſtehen

werde. Er aber als Haupt des Reiches habe dahin zu wirken,

daß Liebe, Einigkeit und Freundſchaft unter den Gliedern des

Reiches erhalten werde, drum habe er J. Hannart geſandt, um

in den ſchwebenden Fragen zu verhandeln. Vor Allem ſolle

man über die Art und Weiſe nachdenken, wie Regiment und

Kammergericht auf eine Weiſe könne erhalten werden, die allen

Ständen leidlich ſei. Dem vorgelegten Zollentwurfe, der den

Städten unleidlich erſchien, verſage er ſeine Beiſtimmung.

So war der Plan einesÄ an der Oppo

ſition der Kaufmannſchaft geſcheitert. Neue Vorſchläge in gleicher

oder in anderer Richtung, die die ſelbſtſtändigere Erhaltung der

Reichsinſtitute bezweckten, kamen nicht zur Berathung. Man

blieb bei der bisherigen Matricularumlage ſtehen, die man auf

Kaiſer und Stände vertheilte. Und ſo lautet denn die aus dem

Reichstagsabſchiede vom 18. April 1524 hergehörige Stelle:

„nach dem vns auß viel beweglichen vrsachen vnd ansuchen

nicht für gut vnd fruchtbar angesehen hat, daß wir den ge

meinen fürgenommenen reichszoll, zu vnderhaltung friedens

vnnd rechtens, dißmals auffrichten lassen solten, so haben wir

durch obgedachten vnsern gesandten oratorn an churfursten,

furſten, prelaten, graffen vnnd stände gnädiglich begehren

lassen, andere mittel vnnd weg zu vnterhaltung regiments

vnnd cammergerichts zu suchen vnnd zu bedencken. Dieweil

sie aber nach vielgehabtem fleiß, dißmals keinen ziemblichen

fuglichen oder leidlichern weg finden mögen, ſo haben ſich

gedachte vnser statthalter vnser orator auff vnsern ihnen ge

gebenen gewalt. vnd befehl mit vnsern deß reichs churfursten,

furſten vnd ständen nachfolgender vnderhaltung regiments vnd

cammergerichts, zwey jahr lang, die nechſten freundlich vnd

gutwillig verglichen vnd vereiniget, nemlich daß churfursten,

furſten vnd stände vns zu freundlichem vnd vnterthänigem

gefallen die vnderhaltung vnsers regiments vnd cammerge

richts im heiligen reich durchauß zum halben theyl, die ob

gedachten zwey jahr auß vnd wir als römiſcher kayser den

andern halben theyl regiments vnnd cammergerichts, darinn

vnser häuſer, Oeſterreich vnnd Burgund, mit ihrer gebürlichen

aufflegung gerechnet werden, vnderhalten vnd verlegen sollen

vnnd wollen.“

«Literatur und Kunſt.

Bwei Elegien der Liebe des Ovid.

Deutſch von Hermann Oelſchläger.

II.

Die Ungetreue.

Fort mit den Pfeilen, Cupido! Das hat keine Liebe verdient noch,

Daß man ſo oft und ſo wünſchte zu ſterben darum.

Dennoch iſt Sterben mein Wunſch, wann immer ich deiner gedenke,

Mädchen, geboren du mir nur zu beſtändigem Leid.

Nicht ein Brief, der zur Hand mir kam, hat dich, Falſche, ver

: rathen,

Nicht ein geheimes Geſchenk hat deine Schuld mir bezeugt.

Wär' mein Beweis doch ſo nichtig! Gern gäb' ich die Klage

verloren!

Weh' mir Armen – warum bin ich ſo ſehr auch im Recht?

Glücklich iſt, der die Geliebte auch offen vertheidigen kann und

Dem ſie zu ſagen nur braucht: „Beſter, ich hab's nicht gethan!“

Eiſern aber iſt der und im Grimm nicht ſeiner mehr mächtig,

Der ſich nach blutigem Sieg über die Schuldige ſehnt.

Sah ich's mit nüchternem Aug' doch, ich Armer (du ge
mich ſchlafend),

Was ihr beim funkelnden Wein frech und verbrecheriſch triebt:

WieÄ ſo Vieles euch ſagtet, die Brauen bedeutſam bewegend,

e ihr die Worte beredt legtet in Zeichen und Wink.

Laut auch ſprachen die Augen, es ſprach ſelbſt der Tiſch, den

mit Wein ihr

Fleißig beſchriebt, und ich ſah Lettern, vom Finger gemalt.

Und ſo verſtand ich gar wohl das Geſagte, ſo fein es geſagt war,

Und den heimlichen Sinn, der durch die Worte ſich zog.

Spät ſchon war es; vom Tiſch war Mancher der Gäſte gegangen,

Bacchus auch hatte bereits Manchen in Schlummer geſenkt.

Da nun küßtet ihr euch, ihr Frechen; ich ſah ſeine Lippen,

Rückwärts gebogen dein Haupt, feſt auf die deinen gepreßt.

Nicht, wie Schweſtern voll Liebe den Bruder, den ernſteren, küſſen,

Nein, wie den buhlenden Mann lüſtern die Liebſte umſchlingt.

Nicht, wie die keuſche Diana den leuchtenden Jüngling Apollo,

Aber wie Venus den Mars ſicher recht häufig geküßt.

„Halt!“ aufſchrie ich, „was thuſt du? Wem opferſt du Freuden,

die mein ſind?

Ich bin der Herr und die Hand leg' ich auf meinen Beſitz.

Dies iſt gemeinſames Gut, iſt mein ſo gut wie es dein iſt,

Und kein Dritter fürwahr dränge ſich frevelnd hier ein!“

Alſo ſprach ich und was der Schmerz ſonſt weiter mir eingab;

Aber der Sünderin trat purpurn die Scham ins Geſicht.

So, wie der Himmel erglüht, von Auroras Strahlen getroffen,

Oder die Braut, die ſcheu ihren Verlobten umarmt;

So wie die Roſen erglüh'n unter Lilien, oder wie Lunas

Flammendes Zaubergeſpann ſteigt in den Aether empor;

Oder wie Elfenbein, das, eh' mit der Zeit es vergelbe,

Eine mäoniſche Frau ſorglich mit Purpur gefärbt.

Ganz ſo oder doch einer der Farben höchſt ähnlich, ſo ſtand ſie

Und ich hatte noch nie, nie noch ſie ſchöner geſeh'n.

Erdwärts ſchlug ſie den Blick – wie bezaubernd, voll Reue und

Anſtand!

Schmerz umfloß ſie – wie ſehr hat doch der Schmerz ſie

verſchönt!

Lieblich umwallten ihr zartes Geſicht die geringelten Locken –

Locken und Wangen – ſchon hob drohend die Hand ich

nach euch.

Doch als ins Antlitz ich ſah der ſo Holden, da ſanken die Arme

Und mit der eigenen Wehr hatte ſie gut ſich beſchützt.

Ich, noch eben ergrimmt, ich kam demüthig und flehte:

„Gib nur, o Beſte, o gib ſchlechtere Küſſe nicht mir!“

Und ſie lachte und gab mir von Herzen die beſten: für ſolche

Gäbe der zornige Zeus ſelbſt ſeine Blitze dahin.

Doch jetzt quält mich die Angſt, es habe auch Jener ſo ſüße

Küſſe empfangen – ich will, will es nicht haben, beim Zeus!

Denn viel beſſer, als ſelbſt ich ſie lehrte, waren die Küſſe

Und was Neues, ſo ſchien's, habe dazu ſie gelernt.

Daß ſie zu ſehr mir gefielen, iſt ſchlimm, auch, daß deine Lippen

Ganz in den meinen und ganz meine in deinen geruht.

Doch nicht beklag' ich die Küſſe allein, die ſo zärtlich du küßteſt,

Wenn ich auch klage, daß du alſo zu küſſen gelernt;

Nein, doch Küſſe, wie die, die lernen im Schoß nur der Nacht ſich –

Wer denn als Lehrer empfing, ſage, ſo köſtlichen Lohn?
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Seit zehn Jahren.

Von Eduard von Hartmanu.

I.

Als ich im Januar 1875 auf Wunſch der Redaction in

dieſen Spalten eine autobiographiſche Skizze veröffentlichte, glaubte

ich über das Erſcheinen meines erſten Hauptwerks 1868–69

nicht hinausgreifen zu ſollen, weil die durch dasſelbe hervorgeru

fenen literariſchen Streitigkeiten mit mehr Bürgſchaft für Ob

jectivität von dritter Hand erörtert werden könnten. Dies iſt

denn auch neuerdings geſchehen, ſoweit es im Rahmen eines Eſſays

möglich war*); was aber der Leſer dieſes Aufſatzes vermiſſen

dürfte, das iſt eine zuſammenfaſſende Kennzeichnung der Stellung

nahme der verſchiedenen Parteien und Geiſtesrichtungen zu meiner

Philoſophie, wie ſie ſich als Ergebniß dieſer meiſt recht uner

quicklichen Polemik bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt geſtaltet hat,

und eine Skizzirung der Umgeſtaltung, welche ſich in der geiſti

gen Phyſiognomie der Umgebung im Verlauf des letzten Decen

niums vollzogen hat. Denn die veränderte Stellungnahme der

Gegenwart zu meiner Philoſophie iſt ein Product aus zwei Facto

ren: aus der Entwicklung und Durchbildung, welche meine Philo

ſophie inzwiſchen durch meine fortgeſetzte ſchriftſtelleriſche Thätig

keit und durch die aus ihr erwachſene Polemik und Apologetik

erhalten hat, und aus der Veränderung in der geiſtigen Situation

der Umgebung; ſie iſt ein Product aus den Modificationen, die

im Gegenſtande der Kritik und die in den Dispoſitionen der

Kritiker vorgegangen ſind. Es ſei mir geſtattet, in dem Folgen

den einen Verſuch zu machen, durch Darlegung dieſer Verhält

niſſe, wie ſie aus meinem Geſichtspunkt erſcheinen, zur Orien

tirung über die philoſophiſchen Zuſtände der Gegenwart einen

geringen Beitrag zu liefern, wobei ich freilich genöthigt bin, um

Nachſicht zu bitten, wenn die Vertheidigung der eigenen Sache

mir den Maßſtab einer objectiven Beurtheilung der gegebenen

Thatſachen verrücken ſollte.

Schon in dem Schlußwort meiner „Geſammelten Studien

und Aufſätze“ hatte ich beſtimmt ausgeſprochen, daß ich nur

darum ein Schopenhauerianer der 70er Jahre heißen könne, weil

ich zugleich ein Hegelianer und Schellingianer der 70er Jahre

ſei und umgekehrt. Dieſe anfangs nur von Wenigen erkannte

Thatſache hat inzwiſchen mehr und mehr Verſtändniß gefunden.

Am nachdrücklichſten trat zuerſt Profeſſor Adolf Laſſon gegen die

Ueberſchätzung meiner Verwandtſchaft zu Schopenhauer ein*)

und betonte, daß meine Philoſophie in ihren Grundtendenzen

von den ſpeculativen Syſtemen Schellings und Hegels nicht weſent

lich verſchieden ſei, wenn ſie ſich auch in modernerer und indi

vidueller Färbung präſentire. In erhöhtem Maße iſt dieſe Er

kenntniß durch die Veröffentlichung meiner „Phänomenologie des

ſittlichen Bewußtſeins“ befördert worden; ſo fand beiſpielsweiſe

Rudolf von Gottſchall in ihr „die Signatur eines geläuterten

Hegelianismus“ und begrüßte ſie als eine moderne Wieder

belebung des faſt zum Mythus gewordenen, vergeſſenen und ver

achteten Hegelianismus.*) Und in der That iſt die Hegel'ſche

Philoſophie jetzt vergeſſener als irgend eines der Syſteme, die

ihrer Zeit nicht entfernt an Ruhm mit ihr ſich meſſen konnten.

Während die verſtümmelten Fragmente jener vorſokratiſchen Wei

ſen, die zum erſten Mal ſtammelnde Verſuche machten, die poeti

ſchen Formen der helleniſchen Sprache mit philoſophiſchem Ge

dankeninhalt zu füllen, immer von Neuem durchforſcht und

gruppirt werden, ſtehen die Werke Hegels unberührt in den

Bibliotheken, obſchon ihr Geiſt unſere Geſchichtsforſchung, unſere

Theologie und unſer öffentliches Leben als beſtimmendes Mo

ment unbewußt durchdringt. Daß unſere Studenten gar nicht

*) „Die Philoſophie des Unbewußten und ihre Gegner“ in „Un

ſere Zeit“ 1879, 1. Märzheft S. 321–346.

*) In einem Eſſay in der Deutſchen Rundſchau 1875, Septemberheft.

*) Blätter für literariſche Unterhaltung 1879, Nr. 21.

daran denken, in Hegels Werken zu leſen, darüber braucht man

ſich nicht zu wundern, wenn man bedenkt, daß, abgeſehen von

dem Philoſophiehiſtoriker Kuno Fiſcher und dem Aeſthetiker Car

riere, die noch nicht Greiſenhaften unter unſern Philoſophie

profeſſoren ſelber wohl höchſtens einen gelegentlichen Blick der

Curioſität halber hineingeworfen haben und daß die jüngere

Generation derſelben*) kaum noch die nöthige philoſophiſche Vor

bildung beſitzt, um Hegels Schriften, falls ſie dieſelben leſen

wollte, zu verſtehen. Denn der Geſichtskreis der letzteren hört

gewöhnlich bei Kant auf, wenn er nicht gar ſchon von engliſchem

Empirismus und Skepticismus umgrenzt iſt; der Uebergang von

Kant zu Fichte und von dieſem zu Schelling liegt aber ſicher

außer ihrem Horizont, daher denn natürlich Hegels Standpunkt

ihr ein Buch mit ſieben Siegeln bleibt. Das Beſchämende

und Traurige ſolcher Zuſtände, ſolcher erſchreckenden Unbekannt

ſchaft der berufenen Lehrer der Jugend mit den höchſten natio

nalen Geiſtesſchätzen bedarf keiner Betonung. Da dürfte es nach

gerade als zeitgemäß erſcheinen, wenn eine von der ſcholaſtiſchen

Hülle befreite Wiedererweckung des Hegel'ſchen Geiſtes in einer

allgemein verſtändlichen modernen Form ſolchen beklagenswerthen

Zuſtänden abhilft, indem ſie den von dem directen Verſtändniß

der Hegel'ſchen Philoſophie allzuweit entfernten Akademikern den

Einblick in dieſelbe auf einem ihnen zugänglichen Wege eröffnet

und durch ſolches Vorhalten des zu erreichenden Zieles den Fort

gang des Empirismus, Skepticismus und Neukantianismus durch

den Neufichteanismus hindurch zum Neuhegelianismus anbahnt.*)

Sowohl zum Neufichteanismus als zum Neuhegelianismus

kann der Neukantianismus ſehr leicht werden, inſofern er ſub

jectiver oder transcendentaler Idealismus (mit Ausſcheidung der

realiſtiſchen Elemente der Kantiſchen Erkenntnißtheorie) bleibt;

vollendet er ſich hingegen zu dem, was er ſein will, zum echten

Kriticismus, ſo muß er ſich zugleich vom ſubjectiven Idealismus

zum transcendentalen Realismus umgeſtalten, und ein ſolcher

geht in erkenntnißtheoretiſcher und metaphyſiſcher Hinſicht über

den abſoluten Idealismus Hegels ebenſogut hinaus wie dieſer

über den ſubjectiven Idealismus Fichtes und den objectiven

Idealismus der Schelling'ſchen Naturphiloſophie. Die Entwick

lungsſtufe in der Geſchichte der deutſchen Speculation, welche

dieſem letzten Schritt entſpricht, iſt einzig und allein die poſitive

Philoſophie des alternden Schelling, obwohl dieſe mehr das Ver

dienſt hat, die Nothwendigkeit der Ueberwindung Hegels und die

allein mögliche Richtung dieſer Ueberwindung erkannt zu haben,

als daß ſie dieſelbe wirklich vollzogen hätte. Sollte es in einem

oder zwei Jahrzehnten in Deutſchland zu einem Neuhegelianis

mus kommen, der einen annähernd ſo breiten Raum in Anſpruch

nähme, wie jetzt der Neukantianismus, ſo würde dieſer letzte

Schritt von Hegel zu Schellings poſitiver Philoſophie bei weitem

der ſchwerſte ſein unter allen dieſen Uebergängen, weil er dem

Gedanken den radicalſten Umſchwung zumuthet; gerade dieſe

Schwierigkeit aber wird im Voraus dadurch geebnet, daß meine

Wiedererweckung der Hegel'ſchen Philoſophie bereits eine ſolche

vom Standpunkt eines geläuterten Neuſchellingianismus iſt,

welche alſo Hegels Philoſophie nicht mehr als abſoluten Idea

lismus erneuert, ſondern als einen im transcendentalen Realis

mus aufgehobenen Idealismus der abſoluten Idee. Und dieſe

Aufhebung geſchieht nicht blos in metaphyſiſcher Hinſicht, ſondern

ſie wird von vornherein vorbereitet durch die erkenntnißtheore

tiſche Grundlegung des transcendentalen Realismus, welche ſelbſt

wieder in formeller Hinſicht die wahre Erfüllung des von Kant

angeſtrebten Kriticismus iſt.***)

Wenn meine Stellung zum Hegelianismus ſich nachgerade

für das Verſtändniß der Zeitgenoſſen zu klären beginnt, ſo iſt

*) Nach dem Tode von Paul Asmus dürften Adolf Laſſon und

Joh. Volkelt die einzigen hegeliſch gebildeten Docenten ſein.

**) Vgl. meine Schrift: „Neukantianismus, Schopenhauerianismus

und Hegelianismus“, 2. Aufl. S. 92–96.

*) Vgl. „Neukantianismus, Schopenhauerianismus und Hegelia

nismus“, 2. Aufl. S. 45–81, und „Kritiſche Grundlegung des transee

dentalen Realismus“, 2. Aufl.
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dagegen mein Verhältniß zu Schelling für ihre Augen noch in

ziemlich dichte Schleier gehüllt. Wenn z. B. R. von Gottſchall

am angeführten Ort auch vom letzteren redet, ſo hat er dabei

lediglich meine Beziehungen auf Schellings Jugendſyſtem und auf

die Bedeutung des „Unbewußten“ in demſelben ins Auge gefaßt,

berührt aber in keiner Weiſe meine Beziehungen zu der letzten

Phaſe der Schelling'ſchen Speculation, welche eben nach meiner

Meinung über Hegels abſoluten Idealismus hinausweiſt. Hegel

hatte eine große Schule gebildet, in welcher Centrum, Rechte

und Linke zu unterſcheiden waren; ſieht Ä von wenigen hoch

betagten Männern ab, ſo gehören gerade die lebenden Hegelianer

überwiegend zur linken Seite der Hegel'ſchen Schule. Schellings

poſitive Philoſophie hat hingegen nur einige rechtsſeitige Jünger

und Fortbildner gefunden (Weiße, Rothe, zum Theil auch J. H.

Fichte), ohne einer Ausführung nach entgegengeſetzter Rich

tung auch nur für fähig erachtet zu werden. Ein Linkshegelia

nismus iſt daher den Unterrichteten geläufig; ein Linksſchellingia

nismus gilt ihnen hingegen als ein paradoxer Begriff, an deſſen

lebendige Verwirklichung ſie zunächſt nicht glauben können. Hier

bei iſt noch zu beachten, daß ſich die Claſſificirung einer philo

ſophiſchen Schule nach rechts und links keineswegs aus philo

ſophiſchen Maßſtäben herleitet, ſondern ausſchließlich nach chriſt

lich-theologiſchen Rückſichten beſtimmt wird. Während der Hege

lianismus in ſeiner Linken ſelbſt die wuchtigſten Schläge gegen

den Beſtand der Theologie führte, ſammelte ſich das kleine Häuf

lein der Schellingianer weſentlich deshalb um die Fahne Schel

lings, weil es unter dieſem Zeichen am wirkſamſten für den

chriſtlichen Theismus fechten zu können meinte. Es iſt daher

kein Wunder, daß der Schellingianismus bei den Linkshegelia

nern und ihren Ausläufern (z. B. den Feuerbachianern Karl

Grün und Eugen Dühring) gewiſſermaßen in Verruf gekommen

iſt, und daß von dieſer Seite her jeder Verſuch einer Wieder

erweckung des Schellingianismus durch den Verdacht eines myſti

ſchen Obſcurantismus discreditirt wird, unbekümmert darum, ob

die Stellung desſelben zum chriſtlichen Theismus eine poſitive

oder negative ſei; ebenſo natürlich iſt es aber auch, daß jedem

Philoſophen, der auf Schelling als auf einen der Fahnenträger

des chriſtlichen Theismus mit Verehrung blickt, ein Neuſchellingia

nismus, der ſich vom Chriſtenthum losſagt, als ein verſtümmel

ter Neuſchellingianismus erſcheinen muß. So urtheilt beiſpiels

weiſe Prof. Rudolf Seydel über meine Philoſophie: „Sie iſt ein,

dieſer individuellen Entſtehung und Zeitſtimmung angemeſſen,

verſtümmelter Neuſchellingianismus, aber befreit zugleich von

den orthodoxen und myſtiſchen Elementen, welche dieſes Syſtem

namentlich in ſeinen letzten Erſcheinungsphaſen entſtellten“ (Grenz

boten 1879, Nr. 16, S. 108). Die Befreiung von den entſtellen

den myſtiſchen und orthodoxen Elementen erkennt alſo Seydel

als berechtigt an, aber daß ich tiefer ſchneide und den Theismus

der letzten Phaſe Schellings in den Monismus ſeiner erſten

Entwicklungsphaſe zurückwandle, das macht meinen Neuſchellingia

nismus zu einem verſtümmelten. So ſtoßen ſich die Einen

daran, daß meine Philoſophie überhaupt ein Neuſchellingianis

mus iſt, ohne zu beachten, daß es ein geläuterter ſei; die

Anderen aber, denen der Neuſchellingianismus ſchon recht wäre,

und die auch eine gewiſſe Läuterung desſelben für zuläſſig und

und wünſchenswerth halten, nehmen wieder Anſtoß daran, daß

die Läuterung ihnen zu radical ausgefallen iſt und vom

chriſtlichen Theismus nichts übrig läßt. Die Einen ſtolpern

alſo über philoſophiſchen, die Andern über theologiſchen Vor

urtheilen, bevor ſie zu einer objectiven Auffaſſung und unbe

fangenen Beurtheilung meines Standpunktes hindurchgedrun

gen ſind; aber beide Theile arbeiten doch einer ſolchen vor,

indem ſie zunächſt das Publicum mit dem Gedanken an die

Möglichkeit vertraut machen, daß ein Syſtem in oberſter und

letzter Inſtanz Neuſchellingianismus ſein könne, welches mit

gleichem Recht als der vollendete Durchbruch des Schopenhaueria

nismus im modernen Zeitgeiſt und als die Wiedererweckung eines

geläuterten Hegelianismus charakteriſirt wird.

Auch von Seiten der Schopenhauerianer hat ſich ein nicht

unerheblicher Umſchwung in der Stellung zu meiner Philoſophie,

freilich in umgekehrtem Sinne wie von Seiten der Hegelianer

vollzogen. Schon in dem oben erwähnten Schlußwort der „Ge

ſammelten Studien und Aufſätze“ (S. 724–725) hatte ich darauf

hingewieſen, daß dieſelben mich bei meinem erſten Auftreten

ſchlechtweg als einen der Ihrigen betrachtet hatten, daß aber

etwa von der 4. Auflage der Phil. des Unb. an ſich das Ver

ſtändniß von der Irrigkeit dieſer Annahme Bahn brach und

namentlich in Oeſtreich ſich eine feindliche Reaction gegen meine

Philoſophie entwickelte. Dieſe Reaction hat ſeitdem auch in den

Kreiſen der deutſchen Schopenhauerianer um ſich gegriffen, und

namentlich die in den Jahren 1877–78 von mir veröffentlich

ten Werke („Neukantianismus, Schopenhauerianismus und Hege

lianismus in ihrer Stellung zu den philoſophiſchen Aufgaben

der Gegenwart“ und „Phänomenologie des ſittlichen Bewußt

ſeins“) haben den Schopenhauerianismus zu einem mir feind

lichen Heerlager gemacht. Theilweiſe haben die Schopenhaueria

ner ihr anfängliches Mißverſtändniß meiner Intentionen mit der

Behauptung zu verdecken geſucht, als ob ich meine Stellung zu

Schopenhauers Philoſophie in den nachfolgenden Auflagen der

Phil. des Unb, und in meinen ſpäteren Werken geändert und

mich erſt durch die unerwarteten Erfolge hätte verleiten laſſen,

die Rolle eines ſelbſtſtändigen Philoſophen ſpielen zu wollen, an

ſtatt mich gleich ihnen mit dem Ruhm eines treuen Jüngers des

gemeinſamen Meiſters zu begnügen. Von der gänzlichen Un

triftigkeit dieſer Unterſtellung kann ſich Jeder überzeugen, der

ſich die Mühe gibt, die erſte Auflage der Phil. des Unb. zu

durchblättern, denn dort iſt neben den gemeinſamen Punkten

auch die volle Gegenſätzlichkeit meiner Philoſophie gegen die

Schopenhauer'ſche in allen entſcheidenden Fragen zwar kurz aber

unzweideutig ausgeſprochen, und alle meine ſpäteren Erörterungen

über dieſen Gegenſtand ſind nur breitere Ausführungen oder un

abweisbare Conſequenzen des anfangs präciſirten Standpunkts.

Andererſeits habe ich aber auch an der erwähnten Stelle aner

kannt, daß jenes Mißverſtändniß nichts Auffallendes hat, weil

beim erſten oberflächlichen Eindruck die formelle Verwandtſchaft

mit Schopenhauer ſich entſchieden in den Vordergrund drängt;

auch iſt es erklärlich, daß in der erſten Freude der Schopen

hauerianer über einen kräftig aufſtrebenden Schößling aus ge

meinſamer Wurzel ihre Kritik über das Maß ſeines organiſchen

Zuſammenhangs mit dem älteren Baum vorläufig nicht ganz zu

ihrem Rechte kam. Der ſeit einem Luſtrum in wachſendem Maße

ſteigende Rückſchlag iſt wohl pſychologiſch erklärlich, ſchießt aber

ſachlich ebenſogut über das Ziel hinaus, indem jetzt der Unter

ſchied gleich ſehr überſchätzt wird wie vorher die Aehnlichkeit,

und das Verhältniß zu mir nun als ein bloßer Gegenſatz auf

gefaßt wird wie vorher als bloße Uebereinſtimmung. Eine ruhi

gere und unbefangere Erwägung wird mit der Zeit von ſelbſt

das Gleichgewicht des Urtheils wieder herſtellen, wozu allerdings

die Einſicht erforderlich iſt, daß der Schopenhauerianismus nicht

die abſolute Philoſophie iſt, ſondern wie alles Menſchenwerk nur

einen relativen Werth hat. Wenn der Schopenhauerianismus

meinen Dank dafür verdient, daß ſeine Unterſtützung anfangs

von erheblichem Einfluß für das raſche Bekanntwerden meiner

Philoſophie war, ſo glaube ich doch andrerſeits den Dank nicht

ſchuldig geblieben zu ſein, inſofern das Anſehen und die Ver

breitung, welche meine Philoſophie gewann, von der günſtigſten

Rückwirkung auf das Anſehen und die Verbreitung der Schopen

hauer'ſchen Philoſophie geweſen ſind.*)

*) Den Beweis hierfür liefert der vom Frühjahr 1870 an, wo die

1. Auflage der Phil. des Unb. in der Höhe von 1050 Exemplaren aus

verkauft war, rapide ſteigende Abſatz der Schriften Schopenhauers, deſſen

Hauptwerk (nach den Angaben der Verlagsbuchhandlung in: „Friedrich

Arnold Brockhaus“, Leipzig 1876, Bd. II, S. 359–364) in den beiden

erſten Auflagen zuſammen in einer Zahl von höchſtens 750 Exemplaren

ins Publicum gelangt war, und deſſen 3. Auflage in dem Zeitraum von

1858–1870 erſt zum Theil abgeſetzt war, während nachher in kurzem

Intervallen mehrere Auflagen nicht nur des Hauptwerks, ſondern auch

der „ſämmtlichen Werke“ verkauft wurden.
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II.

Auch die Zunftphiloſophie zeigt heute ein weſentlich anderes,

aber ſchwerlich vortheilhafteres Ausſehen als diejenige beim erſten

Erſcheinen der Phil des Unb. Damals waren noch die meiſten

Stellen mit älteren Herren beſetzt, vor denen man ſchon ihres

Alters wegen Reſpect haben konnte; jetzt hat eine jüngere

Generation die Mehrzahl der Lehrſtühle in Beſitz genommen,

der ein ſolcher Rechtstitel nicht zur Seite ſteht. Damals waren

jene maßgebenden Repräſentanten der Univerſitätsphiloſophie

wenigſtens mehr oder minder mit der Entwicklung der deutſchen

Philoſophie vertraut und hatten für den von ihnen vertretenen

Standpunkt eine gewiſſe Wärme und Begeiſterung, die ſie auch

wohl der Jugend einzuhauchen verſtanden; jetzt thront auf dem

Katheder die gefliſſentliche Unbekanntſchaft mit den bisher für

unerläßlich gehaltenen Berufskenntniſſen, die ſich zu vornehm

dünkt, auf die Worte irgend welches Meiſters zu ſchwören, und

es doch nie zu irgend welchem eigenen Standpunkt bringt. Da

mals herrſchte der Dogmatismus der verſchiedenen, theils vor

kantiſchen, theils nachkantiſchen Syſteme, der doch von der Ent

ſtehung derſelben her noch ein gewiſſes Maß von (wenngleich

blos auf Flaſchen gezogenem) Spiritus conſervirte; jetzt iſt der

letzte Reſt von Spiritus verflogen und blos das „Phlegma“

(d. h. der nicht mit verflüchtigte Waſſerzuſatz) geblieben. Da

mals ſuchte man noch den Geiſt, der lebendig macht, wenn auch

oft genug auf recht beſtaubten Wegen; heute verhöhnt man jeden

Funken von Geiſt als unwiſſenſchaftliche Phantaſterei und erſtickt

die Wiſſenſchaft in der ameiſenartigen Akribie eines geiſttödten

den philologiſchen Buchſtabendienſtes und nackten empiriſchen

Thatſachencultus. Die Objectivität dieſer Herren iſt ſo bewun

derungswürdig, daß ſie ihre Subjectivität faſt ganz abzuſtreifen

vermocht haben, die Höhe ihres Standpunktes ſo erhaben, daß

er ſich mit keinem Syſtem mehr berührt. Sie ſind ſo überaus

kritiſch, daß alles Poſitive nur noch als Object der Kritik ein

Intereſſe für ſie hat, und viel zu objectiv kühl und vornehm,

um ſich für irgend eine Idee noch erwärmen zu können. Die

entſchiedene Darlegung einer eigenen Anſicht perhorresciren ſie

als Rückfall in überwundenen Dogmatismus, den Verſuch einer

Syſtembildung verhöhnen ſie als unkritiſche Ausgeburt der Phan

taſie; ihre Thätigkeit erſchöpft ſich im Referiren, Kritiſiren und

philologiſchen Conjecturiren. Man gründet Journale, in denen

von allem Möglichen gehandelt wird, nur nicht von Philoſophie

im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. von ſyſtematiſcher Phi

ſophie, welche die philoſophiſchen Unterſuchungen auf den ver

ſchiedenen Gebieten der Natur und des Geiſtes zur metaphyſi

ſchen Einheit zuſammenfaßt; man glaubt, eine moderne Errungen

ſchaft bejubeln zu können, wenn alle bisher in ſyſtematiſcher Form

gehaltenen Vorleſungen in rein hiſtoriſche Berichte umgewandelt

werden, ohne zu bedenken, daß die Geſchichte einer Wiſſenſchaft

doch nur dann irgend welchen Werth beanſpruchen kann, wenn

dieſe Wiſſenſchaft eine wirkliche und mögliche Wiſſenſchaft iſt,

daß aber die Geſchichte „einer jetzt gottlob überwundenen Chi

märe“ ohne allen wiſſenſchaftlichen Werth ſein muß.

Was heute von der Philoſophie noch übrig bleibt, wenn

man die Naturphiloſophie, Pſychologie und Aeſthetik auf Natur

wiſſenſchaft, die Rechtsphiloſophie und Ethik auf Socialwiſſen

ſchaft und Statiſtik zurückgeführt hat, und die Geſchichte der

Philoſophie eigentlich nur noch als warnende Beiſpielſamm

lung zur Abſchreckung für das metaphyſiſche Bedürfniß zukünf

tiger Generationen cultivirt, iſt lediglich die Erkenntnißtheorie,

die aber ſelbſt eine rein negative Bedeutung haben und uns leh

ren ſoll, daß unſer empiriſches Erkennen zu keiner Wahrheit

führt, ein anderes als das empiriſche Erkennen aber unmöglich

iſt. So ſchrumpft die ganze Philoſophie zu einer negativen Er

kenntnißtheorie, d. h. zu einer Ignoranztheorie zuſammen; das

Wiſſen und Bekennen der eigenen Unwiſſenheit bleibt das ein

zige, worauf man als Philoſoph ſtolz zu ſein. Urſache hat, wäh

rend alle poſitive Erkenntniß nicht von der Philoſophie, ſondern

nur von den ſpeciellen empiriſchen Wiſſenſchaften geliefert wer

den kann. Der philoſophiſche Gedanke in dieſem Stadium des

Denkverzichts und der Abdankung blickt natürlich mit ſouveräner,

ſpöttiſcher Erhabenheit auf alle die metaphyſiſchen Träumer her

nieder, welche noch nicht zu dieſer ſchwindelnden Höhe der ab

ſoluten Standpunktloſigkeit emporgeklommen waren, und weiſt

die Zumuthung verächtlich von ſich, deren Philoſophiren „ernſt

haft“ zu nehmen oder gar ihre Gedankengänge bis ins Einzelne

zu verfolgen, da das Endurtheil ja doch von vornherein feſtſteht

und für jede mögliche Variante einer wirklichen Philoſophie das

ſelbe bleibt. Wie die praktiſche Blaſirtheit die Empfänglichkeit

für die höheren Genüſſe des Gemüths und Geiſtes am ſtärkſten

abſtumpft, aber diejenige für den grob realiſtiſchen Sinnengenuß

(z. B. der Tafel) verhältnißmäßig wenig beeinträchtigt, ſo ertödtet

die theoretiſche Blaſirtheit am vollſtändigſten die Fähigkeit zur

Würdigung jedes höheren Geiſtesaufſchwungs und läßt dem

Menſchen nichts übrig als das Haften an der nackten empiriſchen

Thatſächlichkeit. Die Impotenz in productiver Hinſicht würde

ſich zu gedrückt fühlen, wenn nicht die kritiſche Ueberhebung ihr

das willkommene Auskunftsmittel darböte, die ſubjective Grenze

der eigenen Verſtändniß- und Leiſtungsfähigkeit dogmatiſch für

die allgemeine Grenze des menſchlichen Intellects überhaupt aus

zugeben und an dieſem Grundſatz den Kanon zur unbeſehenen

Verfehmung jeder der ihrigen überlegenen Denkthätigkeit zu ge

WINNEIN.

Der ſtudirenden Jugend, welche heute ohnehin zu kenntniß

loſem Abſprechen neigt, muß natürlich eine Lehre ungemein im

poniren, die in der Negation aller bisherigen poſitiven Gedanken

entwicklung unübertroffen daſteht; das Bekennen zu einer ſolchen

Lehre macht es ihr ja ſo bequem, wie kein ernſthaftes Studium,

ſich auf das hohe Pferd zu ſetzen, und mit zuverſichtlichem

Pochen auf die alleinige Wiſſenſchaftlichkeit ihres Standpunktes

mühelos die Geiſtesarbeit von Jahrtauſenden zu verachten und

zu verhöhnen. Die Entwicklungstheorie läßt man zwar für Kaul

quabben und Affenmenſchen gelten, aber nimmermehr für das

Reich des Geiſtes, und von allen philoſophiſchen Syſtemen gilt

darum dasjenige als der Urtypus metaphyſiſcher Verkehrtheit

und Verbohrtheit, welches in aller Gedankenarbeit vergangener

und gegenwärtiger Zeiten die relative Wahrheit als Entwicklungs

ſtufe der vollen Wahrheit zu begreifen bemüht iſt, das heißt das

Hegel'ſche, – in kaum geringerem Grade aber auch das meinige,

welches ja gerade dieſe Seite des Hegel'ſchen Syſtems als ſeine

bleibende Wahrheit zur Anerkennung zu bringen ſucht.

Natürlich huldigen nicht alle jüngeren Akademiker ſo extre

men Anſichten; aber abgeſehen von den rühmlichen Ausnahmen,

die bei jeder allgemeinen Charakteriſtik ſelbſtverſtändlich un

angetaſtet bleiben, befindet ſich doch ihre Mehrzahl in dem Fahr

waſſer dieſer nicht nur unphiloſopiſchen ſondern geradezu anti

philoſophiſchen Denkweiſe. Nicht alle machen ſich die Conſequenzen

ihrer Grundſätze klar, nicht alle gehen in der Darlegung dieſer

Conſequenzen gleich weit, aber faſt alle treiben bewußt oder

unbewußt mit einem Strome, der ſie über kurz oder lang an

das eben charakteriſirte, von den rüſtigeren Schwimmern bereits

erreichte und triumphirend verkündete Ziel führen muß. Eine

ſolche Herrſchaft einer ſich ſelbſt aufhebenden Richtung der Phi

loſophie auf den Univerſitäten iſt eine zu auffällige Erſcheinung,

als daß man nicht nach ihren Gründen zu forſchen verſucht wäre,

und glaube ich den hauptſächlichſten in einem ganz äußerlichen

und zufälligen Zuſammenhang zu erkennen.

(Schluß folgt.)

Die Familie Mendelsſohn.*)

1729– 1847.

Von Ferdinand Hiller.

Der treffliche Verfaſſer, Sammler, Sichter, Bearbeiter, Her

ausgeber dieſer ſo anziehenden Bände ſpricht den Wunſch aus:

*) Nach Briefen und Tagebüchern. Von S. Henſel. 3 Bände.

8. X, 427, 283 u. 261 S. mit 8 Porträts nach Zeichnungen von Prof.

W. Henſel. Berlin 1879, B. Behrs Buchhandlung (E. Bock).
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„das Buch möchte als Chronik einer guten deutſchen Bürger

familie betrachtet werden“. Sehen wir uns um unter deren An

gehörigen!

Die ganze deutſche Literatur hat ſchwerlich einen Mann

aufzuweiſen, der im Verhältniß zu ſeinem Ausgangspunkt ein

Ziel erreichte, wie Moſes Mendelsſohn, der Gründer des Hauſes.

Ein armer, einſamer, buckeliger Judenjunge, der erſt in ſeinem

16. Jahre anfängt, das Deutſche als Schriftſprache zu erlernen,

wird nicht nur zu einem der bedeutendſten Schriftſteller ſeiner

Epoche, er gewinnt nicht nur die Liebe eines Leſſing (der dem

Menſchen Mendelsſohn vielleicht mehr verdankt, als dieſer dem

genialen Geiſte des Freundes) – er wird zum geiſtigen Be

freier eines unwürdig geknechteten Volkes und legt ſo auch den

Grund zu deſſen ſpäterer bürgerlicher und politiſcher Erhebung.

Unbegreiflich iſt es, daß die Berliner Juden, getaufte und un

getaufte, die gelegentlich ſo viel Enthuſiasmus und ſo viel Geld

ausgeben, ihm nicht längſt eine Statue geſetzt haben –, ſeine

Büſte wenigſtens müßte in der Hauptſtadt des deutſchen Reiches

überall zu finden ſein – in den Kabineten von Geheimräthen und

Volksvertretern wie in den Redactionen angeſehener Zeitſchriften

– in den Stätten der Kunſt wie der Wiſſenſchaft – da, wo

jüdiſche Rabbiner deutſch predigen und wo ſemitiſche Theologen

das Chriſtenthum vertheidigen. Verdankt nicht ſogar unſer Theater

ſeinen „Nathan“, dieſe herrliche Schöpfung, wenn auch nur

mittelbar, jenem erſten Deutſchen unter den Juden und erſten

Juden unter den Deutſchen? Aber er glaubte als Deutſcher,

Jude bleiben zu dürfen, während viele der durch ihn Heran

gereiften ſich gezwungen fühlten, ihr Deutſchthum durch das

Chriſtenthum zu beſiegeln, die Einen aus Ueberzeugung, die

Andern um jenem Despotismus, den man die Macht der Ver

hältniſſe nennt, Rechnung zu tragen. Ein „Nathan der Weiſe“

wird außerhalb der Bühne wie auf derſelben ſtets eine ſeltene

Erſcheinung bleiben. – – – So wunderbar es ausſieht, doch

mag's nur eine logiſche Conſequenz der Befreiung durch den

zweiten großen Moſe geweſen ſein, wenn der Eine ſeiner Enkel

den Paulus componirte, der Andere die beiden Marien am Grabe

des Erlöſers malte, zwei der herrlichſten Werke, die die neuere

chriſtliche Kunſt in Muſik und Malerei aufzuweiſen hat –. Schon

die älteſte Tochter Mendelsſohns, Dorothea, ein Weib voller Geiſt

und Gemüth, ſpielt eine Rolle in dem Kreiſe der Romantiker und

wird, als Gattin Friedrich Schlegels, zur brünſtigen Katholikin.

Als Greiſin ſah ich ſie noch im Hauſe ihres berühmten Sohnes,

des Malers Philipp Veit, und die ſybillenhaft-ergreifende Weiſe,

mit welcher ſie ſich, angeregt durch Mendelsſohns Orgelſpiel,

über das Wunder des Meßopfers erging, iſt mir unvergeßlich

geblieben.

Joſeph, Moſes älteſter Sohn, war nach dem Zeugniſſe Aller,

die das Glück hatten, ihm näher zu treten, ein Mann des

höchſten geiſtigen Strebens, – daneben wurde er der Gründer

des Berliner oder beſſer des europäiſchen Banquierhauſes. Die

innigſte Freundſchaft verband ihn von früheſter Jugend her mit

Alexander von Humboldt. Von ſeinen beiden Söhnen wurde der

eine, Alexander, der geehrte Chef des Bankhauſes, der andere,

Benno, lebte als geachteter Profeſſor an der Berner Hochſchule.

Des Letzteren Schrift: „Das germaniſche Europa“, ſoll zur Zeit

ungemeines Aufſehen gemacht haben. – Wie viel Geiſt und

Güte und echtes reines Menſchenthum Abraham, dem zweiten

Sohne des Philoſophen, innewohnte, geht ſchon aus manchen

ſeiner Briefe hervor, deren uns ſchon früher und jetzt wieder

eine Anzahl mitgetheilt worden ſind. Er war dabei reizend

liebenswürdig, voll Heiterkeit und Laune und beſcheiden ge

nug, ohne eine Spur von Empfindlichkeit, die Mittelſtellung

ſich gefallen zu laſſen, die ihm als Sohn eines großen Vaters

und als Vater eines großen Sohnes zufiel. Sein Schwager,

der Conſul Bartholdy (auch die angeheiratheten Verwandten

in dieſer Familie vermehren ihren Glanz!) iſt der Erſte, der

den Erweckern der neuen deutſchen Kunſt würdige anregende

Aufgaben ſtellt, und ſein Haus, die berühmt gewordene Casa

Bartholdy in Rom, durch Cornelius, Veit, Schadow u. A.

mit herrlichen Fresken ſchmücken läßt. Die älteſte Tochter

Abrahams, Fanny, – Componiſtin, Pianiſtin, faſt Kapell

meiſterin, war eine der bedeutendſten Muſikerinnen, die es viel

leicht je gegeben, – die zweite hat die Bildung vornehmer Damen

aus der Zeit der Renaiſſance und lieſt den Plato im Originale.

Fanny gewinnt dem merkwürdigen Familienkreis in ihrem Gatten

Henſel einen auch poetiſch begabten talentvollen Maler, – Re

bekka in dem Manne ihrer Wahl, Dirichlet, einen der erſten

Mathematiker der Neuzeit. Die Tante Henriette, Erzieherin

der Tochter des franzöſiſchen Marſchalls Sebaſtiani, zeigt ſich

als eine wahrhaft ideale Frauengeſtalt. Felix brauche ich nicht

zu nennen, – ſein jüngerer Bruder, Paul, muß jedoch um ſo

mehr genannt werden, als er in beſcheidenſter, anſpruchloſeſter

Weiſe nach allen Seiten hin Gutes wirkte und ſchließlich dem

deutſchen Volke durch die Herausgabe der „Reiſebriefe“ ein ſo

herrliches Geſchenk gemacht hat. „Eine gute deutſche Bürger

familie?!“ Nein, ein im ſchönſten Sinne echt fürſtliches Ge

ſchlecht. – Daß demſelben jedoch die höchſten bürgerlichen –

oder ſagen wir doch lieber, menſchlichen Eigenſchaften nicht fehlten,

die des Gemüthes und Herzens, wird für Alle, die es nicht

wüßten, aus der Lecture des zu beſprechenden Buches zweifellos

hervorgehen.

Herr Sebaſtian Henſel, ein Urenkel des im Jahre 1729

geborenen Stammvaters, gab dem von ihm veröffentlichten Werke

mit vollem Recht den Titel: „Die Familie Mendelsſohn“ und

that ſein Beſtes, allen Gliedern derſelben gleichmäßig gerecht zu

werden. Die im einfachen Sinne des Philoſophen vortrefflich

geſchriebene Biographie desſelben, entſpricht um ſo mehr den An

ſprüchen, die hier zu machen ſind, als Jedem, der mehr zu er

fahren wünſcht, die Werke Mendelsſohns und die Geſchichten

unſerer Literatur zur Benutzung offen ſtehen. Schade, daß

Herrn Henſel für die immerhin lebendige Schilderung Joſephs

keine ergiebigeren Quellen zu Gebote ſtanden; die reizenden

Aeußerungen der Mutter des Felix und deſſen Schweſter Re

bekka über dieſen groß angelegten Mann, machen den Wunſch

um ſo reger, ihm perſönlich näher zu treten, ſei es auch nur

durch einige Briefe. Nicht nur verehrungswürdig, auch wahrhaft

glücklich ſcheint er geweſen zu ſein – eine Tugend, die weniger

beneidet und mehr anerkannt werden ſollte, denn ſie erfordert

bedeutende Eigenſchaften, unter welchen der Muth nicht die ge

ringſte bildet. Abraham Mendelsſohn, den Vater des Componiſten,

hatten wir ſchon früher aus Briefen an letzteren kennen lernen,

die ihn als einen ebenſo ſcharf wie frei denkenden Mann zeich

neten. In den vor uns liegenden Bänden entwickelt er ſich in

der ganzen Fülle ſeiner reichen Natur, wie ich ſchon oben an

gedeutet. Den ſchönſten Glanz gibt ihm aber die unendliche

unwandelbare Liebe und Verehrung ſeiner Kinder. Felix folgte

unbedingt ſeinem Rathe, und zum Manne gereift, ſah er in ihm

nicht nur das Ideal des Vaters, ſondern auch des Freundes.

Das Bild unſeres großen Tondichters, deſſen Leben durch

mannichfache Veröffentlichungen ſchon ſo klar und ſchön vor uns

liegt, gewinnt durch das Henſel'ſche Buch wieder vermehrte Deut

lichkeit, neuen Reiz und glänzende Friſche. Seine wunderbare

Jugend, die frühe naive Reife ſeines Geiſtes und Talentes, ſeine

liebenswürdige Heiterkeit, die Wärme ſeines Herzens, die hin

gebende Liebe für die Seinen, die Biederkeit der Geſinnung

zeigen ſich uns in tauſend reizenden Zügen, in Mittheilungen

aller Art, in Briefen und Erzählungen. Eine vollſtändigere An

ſchauung ſeines Lebens, Schaffens und Wirkens, wie wir ſie aus

den vorliegenden Documenten und ſeinen früher publicirten Briefen

gewinnen, iſt kaum denkbar – ein an allem Guten und Schönen

reicheres, nach allen Seiten hin anmuthenderes Tonkünſtlerleben

iſt wohl kaum dageweſen. Und das Beſte iſt, daß Jeder, der

das Herz auf dem rechten Flecke hat, es dem Glücklichen, der es

durchlebte, von Herzen gönnen muß.

Philipp Veit, der edle, ſinnige Maler, war, wenn auch nicht

den Mendelsſohn'ſchen Namen tragend, durch ſeine Mutter doch

nicht weniger als Felix, der echte Enkel des Reformators. Er

ſtand jedoch dem Berliner Familienkreiſe wohl im Allgemeinen

fern und ſo erfahren wir durch Herrn Henſel nichts Näheres

über ihn. Sein Vetter Felix nennt ihn in den hier mitgetheilten
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Briefen „einen der prächtigſten Menſchen, die ihm je vorgekommen“,

und preiſt ihn als Künſtler. Ich hatte in Frankfurt, wo er längere

Jahre als Director der Städel'ſchen Kunſtakademie lebte, öfters

das Glück mit ihm zu verkehren. Eine ſchöne, impoſante, dabei

milde, durchaus gewinnende Perſönlichkeit! Während er an ſeinem

großen Frescogemälde dort arbeitete, führte ich Roſſini zu ihm

und wäre gern ſelbſt Maler geweſen, um die intereſſante Scene

feſtzuhalten: Veit oben auf ſeinem Gerüſte malend und der be

rühmte Maéſtro unten zu ihm hinaufſprechend. Den heitern

Dialog, den die beiden auserleſenen Männer im reinſten Ita

lieniſch zuſammen führten, hätte ich freilich durch Farben nicht

zu fixiren vermocht. Einem Laien, wie ich es bin, kommt es nicht

zu, über die Höhe der künſtleriſchen Thätigkeit Veits ein Urtheil

zu fällen. Wenn aber Cornelius in der Reformationsgeſchichte

deutſcher Malerei vielleicht etwas von dem Weſen Luthers zeigt,

ſo dürfte Veit wohl als der Melanchthon dieſer Aera bezeichnet

werden dürfen.

Von der klar denkenden, ruhig lebenden, ruhig geſchäftigen

und regierenden Mutter des Tondichters, gibt uns Herr Henſel

einige wenige, aber höchſt charakteriſirende Briefe. Eine größere

Anzahl auch ſtofflich intereſſanter Mittheilungen ſeitens der in

Paris lebenden, ſo anziehenden Tante Henriette wird uns ge

boten; die Briefe der Schweſtern Fanny und Rebekka bilden

jedoch den weſentlichſten Inhalt der beiden letzten Bände. An

Frauenbriefen fehlt es nicht, wie man ſieht – ſie geben aber

auch dem Buche ſeine größte Anziehungskraft und müſſen die

allgemeinſte Theilnahme in Anſpruch nehmen.

Eigentlich haben nur Frauen die Fähigkeit Briefe zu ſchreiben

– denn nur zweckloſe Briefe ſind echte Briefe, wie ſie Männern

ſelten gelingen. Schiller ſchickte ſeinem großen Freunde äſthetiſche

Abhandlungen durch die Poſt zu – ſie ſind unſterblich, aber es

ſind keine Briefe. Wenn Männer nur erzählen, geht es ſchon

eher, aber ſtets bleibt ihnen das Mitzutheilende wichtiger als

das Sichmittheilen. Frauen aber, wenn ſie auch noch ſo gewiſſen

haft, ausführlich und ſachlich berichten, geben doch immer, vielleicht

ohne es zu wiſſen, vor Allem ſich ſelbſt, und das Weſentlichſte

bleibt den Frauen das geiſtige Zuſammenſein mit Denjenigen,

zu welchen ſie ſprechen – das iſt aber auch das Weſentlichſte

am Weſen des Briefes. Das Zurücktreten des Phyſiſch-Perſön

lichen, wenn ich ſo ſagen darf, wirkt dabei oft wunderbar, –

und Frauen, die zu beſcheiden ſind oder zu ſchüchtern, oder mit

der Zunge nicht gewandt genug, um ſich mündlich mit Behagen

auszuſprechen, überraſchen durch die ſchöne Freiheit, die ſie ge

winnen, wenn ſie die Feder ergreifen, während andere, die ſich

ihrer perſönlichen Macht bewußt ſind, es entweder nicht für der

Mühe werth halten, oder nicht Ruhe genug beſitzen, um es ſchriftlich

äußerlich weniger Bevorzugten gleich zu thun. Selbſtverſtändlich

wird das Intereſſe Fernſtehender, vollends das eines geehrten

Publicums, abhängen von dem Grade der Geiſt- und Herzens

bildung der Schreiberinnen, wenn auch naivſte Aeußerungen zu

weilen ſehr ſympathiſch berühren können. Von großer Wichtigkeit

iſt aber auch das Verhältniß der Schreibeluſtigen zu den Em

pfangenden: je reiner, je unegoiſtiſcher, – je ſchöner; je gleich

ſtehender die Perſönlichkeiten, je wahrer wird die briefliche Mit

theilung ſich geſtalten.

Nun werden uns hier die ſchriftlichen Ergüſſe von zwei

Schweſtern geboten, die ſich treu und herzlich lieben – die allen

Grund haben ſich gegenſeitig zu achten – die gleichmäßig hoher

Bildung theilhaftig ſind, und übereinſtimmen in der Liebe,

in der Verehrung alles Schönen und Hohen – die freien Geiſtes,

warmen Herzens, auch äußerlich unabhängig genug geſtellt waren,

um von den petites misères des Lebens nicht mehr als billig

erreicht zu werden – welchen, da bald die Eine, bald die An

dere auf Reiſen ſich befindet, auch von Außen her vielfältigſter

Stoff zur Mittheilung zugeht. Die reiche Ausbildung, die ihnen

geworden, hat nur dazu beigetragen, die Eigenthümlichkeit ihres

Weſens zu verſchärfen, ihre Individualität feſter zu begründen –

ihr vollſtändiges gegenſeitiges Vertrauen ſpricht ſich in jeder Zeile

aus. So wird das Wer, das Wie, das Vonwem, das Anwen

in dieſen Briefen gleichmäßig anziehend. Ja, über dem Inhalt

des Dargebotenen gewinnt die Neigung zu den Schreibenden die

Oberhand, von welchen bald die Eine, bald die Andere uns in

höherem Grade beſticht. Und iſt man einmal von dieſen ma

giſchen Banden gefeſſelt, dann wird auch das Geringſte intereſſant

und man erfreut ſich nicht allein an den geiſtreichen Aeußerungen

über Natur und Kunſt, über Menſchen und Länder – auch die

Erzählungen aus der Haushaltung, aus der Kinderſtube – die

Scherze, die dem vertraulichſten Familienkreiſe, dem dolce far

niente am Theetiſch ihren Urſprung verdanken, ſie ergötzen, ja

ſie erfriſchen uns.

Wenn der Held der ſich in dieſen Briefen aufbauenden

Erzählung (ſie erhält hie und da faſt eine romanhafte Färbung)

Meiſter Felix iſt und bleibt, ſo ſtrahlt neben ihm, in anderem

aber nicht minder hellem Glanze, das Land unſerer Sehnſucht,

Italien, als der Schauplatz, auf welchem alle Geſchwiſter zu ver

ſchiedenen Zeiten leben, auch wohl leiden, aber doch glückſeligſte

Tage verſchwärmen. Jeden dem der Vorzug zu Theil geworden,

dieſes köſtlichſte aller Länder kennen zu lernen, wird es aufs

Tiefſte berühren, deſſen Herrlichkeiten aus dem Munde ſolch edler

Frauen geprieſen zu hören. Mit ihnen Städte zu durchwandern,

Kunſtwerke zu bewundern, ſeine Seele mit den Erinnerungen

daran aufs Neue zu erfüllen, wird ihn beglücken und wenn jene

der Seligkeit Worte zu verleihen ſuchen, welche uns arme Menſchen

des Nordens dort oft genug erfüllt, ſo wird auch auf den älte

ſten Lippen das Lied der Mignon leiſe ſchweben. Iſt es ſchlim

mer Italien nie geſehen zu haben, oder nicht dahin zurückkehren

zu können? Eine offene Frage! -

Viele bedeutende Menſchen gleiten in dieſen Mittheilungen

an unſerem inneren Auge vorüber, mehr oder weniger ſcharf be

leuchtet, aber faſt nie ohne individuell hervorzutreten. Königin

Victoria, Friedrich Wilhelm IV., Prinz Albert – Goethe, Humboldt,

Cornelius – Immermann und Heine – Cherubini und Spontini

– Thorwaldſen, Vernet u. A. m. Manche lernen wir in ihrer

Jugendzeit kennen, die es ſeitdem weit in der Welt gebracht, wie

unſer kunſterfüllter Botſchafter in Rom, Herr v. Keudell, oder

der erſte der jetzt lebenden franzöſiſchen Componiſten, Charles

Gounod. Bald iſt es ein in wenigen Worten erſtaunlich präg

nantes Urtheil, was uns frappirt, bald ein trefflich wieder

gegebener eigenthümlicher Zug der in Rede ſtehenden Perſönlich

keiten; ein helles, tief ſchauendes Auge ſcheint allen Mendelsſohns

gegeben geweſen zu ſein, den Menſchen wie den Dingen gegenüber.

Mit dem Jahre 1847 ſchließt Herr Henſel ſeine Mit

theilungen ab – es war ein tragiſches Jahr für das hohe Haus;

im Mai ſtarb Fanny, im November folgte Felix ihr nach; die

glänzendſten Repräſentanten der Familie waren dahin. „Sie

waren der zuſammenhaltende Mittelpunkt der Familie geweſen,

die ſich ſeitdem weithin zerſtreut hat,“ äußert der Sohn und Neffe

in der Vorrede – aber trotzdem wünſchen wir mehr zu erfahren.

Allzu ungern trennen wir uns namentlich von Rebekka Direchlet,

der ſo edel empfindenden und dabei ſo witzigen, humoriſtiſchen

jüngſten Schweſter des Tondichters, und auch der im Hintergrunde

ſich ſo vornehm und heiter bewegende Mathematiker, ihr Gatte,

hat uns allzu ſehr gefangen genommen, um ihn ſo ſchnell aus

den Augen verlieren zu mögen. Hoffentlich wird die große Ver

breitung, die Herrn Henſels Buch finden muß, es ihm bald möglich

machen, unſerer Bitte um „mehr und immer mehr“ zu willfahren.

In einem Jugendbriefe erwähnt die 17jährige Fanny des

Schreibers dieſer Zeilen als eines 9jährigen Knaben (er war

freilich damals ſchon 10 Jahre alt). Ein höher gebildeter

Rechner würde wohl das mathematiſche Geſetz feſtſtellen können,

nach welchem der Unterſchied der Jahre in ſeiner geſellſchaft

lichen Wirkung eben ſo abnimmt, wie dieſe zunehmen. So ſtand

ich denn auch ſpäter der eminenten Frau, ſtets in derſelben Ver

ehrung, aber doch als vollſtändiger Altersgenoſſe gegenüber.

Und heute (iſt es ein Vorzug, deſſen ich theilhaftig geworden

bin?) muß ich Decennien zurückdenken, um zu den Zeiten zu

gelangen, in welchen Felix, Fanny und Rebekka, dieſe herrliche

Geſchwiſtertrias, lebten und wirkten. Nach welchen Geſetzen be

ſtimmt ſich doch die Dauer unſeres Lebens?!
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Rus der Hauptſtadt.

Berlin in Blüthe.

Wenn in der Zeit von Ende Mai bis Anfang Juli Leute aus den

Bergen oder vom Seeſtrande ſich auf die Reiſe nach Berlin machten, ledig

lich zu dem Zweck, um ihre Augen an Naturſchönheiten zu weiden: ſie

würden von Vielen ausgelacht werden, aber unbefriedigt in die Heimat

zurückkehren würden ſie nicht. Wegen des Ausgelachtwerdens könnten ſie ſich

damit tröſten, daß es das Schickſal aller glücklichen Entdecker iſt, wenn ſie

ſcheinbar ins Ungewiſſe hinausſegeln, von den auf den Bollwerken des

Hafens ſtehenden müßigen Gaffern verhöhnt und verſpottet zu werden.

Gehen ſie mit reich beladenen Galeeren im heimiſchen Hafen wieder vor

Anker, kommt an ſie die Reihe zu lachen.

Berlin genießt ja im Reich des Rufes, mitten im Streuſand zu

liegen. Mit Schätzen der Vegetation iſt es, gemeiner Annahme nach,

überaus ſtiefmütterlich ausgeſtattet. In Berlin – erzählt man ſich

draußen – werden Brenneſſeln und Wegeblatt, weil man nichts Anderes

hat, in Porzellantöpfen gezogen; Gräſer, die anderwärts zwiſchen den

Pflaſterſteinen wachſen, nummerirt man und bindet ſie mit Seidenband

an vergoldete Stäbchen. Und nicht beſſer auch ſoll es mit der Fauna

beſtellt ſein. Wie man in Oſtpreußen von dem letzten in den tiefſten

Wäldern erlegten Bären oder Wolf ſpricht, ſo ſpräche man in Berlin

von dem letzten Froſch, der vor zehn Jahren als lange vor ihm ſchon

entſchwundenen Singvogel noch im Landwehrcanal geſeſſen und gequakt

habe. Auch der habe entweder das Zeitliche geſegnet oder ſei in be

glücktere Zonen ausgewandert.

Wenn man doch Leute, die ſolche Undinge erzählen und verbreiten,

um die Zeit, von der ich oben ſprach, in Berlin haben und umherführen

könnte! Nein, ich würde ſie nicht umherführen, ich würde zu ihnen nur

ſagen: Gehet hin und ſeht! Und wenn ich ſie Abends bei Landvogt

wieder träfe, wäre ich gewiß, daß ihre erſten Worte lauteten: Wir ſind

tief beſchämt und haben unſere Anſichten gänzlich geändert.

Unſer Thiergarten allein bietet im Frühjahr einen Anblick dar, den

zu genießen auch eine lange und beſchwerliche Bahnfahrt verlohnte. Läge

nicht in ſeiner unmittelbaren Nähe das verrufene Berlin, aus wie vielen

Beſchreibungen ſchon hätten wir vernommen, wie entzückend der Schmelz

des Raſens, wie unvergleichlich die Pracht des Laubes, wie imponirend

der Wuchs einzelner Bäume, wie bewundernswerth die Anlage des Ganzen

ſei. Daß von ihm nicht viel geredet wird, bringt Denjenigen, die in

aller Stille ſeiner Schönheit ſich freuen, keinen Schaden; aber er verdient

es doch, daß er vor den Menſchen gelobt werde. Er iſt ſchön in jeder

Jahreszeit, auch im Winter; um die Zeit aber, da die Eichen eben ihre

Blätter entfaltet haben, iſt er unvergleichlich prachtvoll. Um die Strauch

blüthe prangt auch der Friedrichshain mit Allem, was reizend iſt. Wer

Sinn hat und Augen für das, was um dieſe Zeit in Stern-, Becher-,

Glocken- und Schmetterlingsform aus Knospen hervorbricht, dem wird

der Beſuch dieſes Haines ein großes Vergnügen gewähren.

Der botaniſche und der zoologiſche Garten ſind zwei Schmuckkäſtchen

von unſchätzbarem Werthe. Wenn der zoologiſche Garten an einem hellen

Tage zur Zeit des jungen Baumlaubes von buntem Menſchenvolke be

lebt iſt: ein hübſcheres Bild möchte weit und breit ſchwer zu finden ſein.

So anmuthige, ſo duftige Luſtwäldchen, wie die ſandigen Abhänge

des Kreuzberges um die Zeit der Akazienblüthe ſie tragen, trifft man

auch nicht an jedem Orte der Welt an. Ja, ſelbſt in der Haſenhaide,

wo um die kleinen fliegenden Wurſtküchen herum die Frage: „Wo dienen

Sie?“ ſo oft geſtellt und beantwortet wird – ſelbſt in der Haſenhaide

am Rande der Wüſte blühen noch die Roſengärten von Wendt und Ebers,

die ſich vor Schiras nicht ſchämen dürfen.

Wie entzückend nehmen ſich im Frühſommer einzelne wohlgepflegte

Schmuckplätze in der Stadt aus, der Luſtgarten, der Wilhelmsplatz, die

Anlagen um die Siegesſäule herum und vor allen Dingen der Leipziger

Platz mit ſeinen königlichen Lindenbäumen! Welch einen angenehmen

Anblick gewähren um dieſe Zeit einzelne Straßen vor dem Potsdamer

Thor, die noch reich an Gärten ſind! Welch ein ausgewählter Blumen

flor entfaltet ſich dann in vielen der kleinen Vorgärten! Ein wahres

Glück, daß in dieſen die heilloſe Kugelakazie durch den rothblühenden

Dorn verdrängt worden iſt.

Und die weitere Umgebung von Berlin, beſteht ſie wirklich durchweg

aus Streuſand? Sand gibt es allerdings hie und da und er nimmt

ſich, wenn er vom Winde hübſch gekräuſelt und hie und da mit einer

ſtrauchartigen Kiefer, ſogenannten „Kuſchel“ beſetzt iſt, gar nicht ſo übel

aus. Vorwiegend aber ſind Grün und Waſſer. Oder iſt das nicht der

Fall an Spree und Havel, wo in großen dunkeln Waſſerflächen der Wald

ſich ſpiegelt? Ich weiß nur, wenn man in Potsdam Fremde auf den

Pfingſtberg oder auf den Brauhausberg führt, ſo werden ſie unwillig

und ärgerlich darüber, in der Nähe von Berlin Ausſichtspunkte zu finden,

wie doch eigentlich nur eine ganz renommirte Gegend ſie darbieten dürfte.

Von großem natürlichem Reiz iſt die Landſchaft an der oberen Spree.

Sie zeigt meiſtens einen ernſten und ſchwermüthigen Charakter, aber doch

iſt ſie nicht arm an lachenden Wieſen. Zwiſchen den Wieſen hindurch

führt hie und da ein Canal, den man mit einem Boote befahren kann;

dann ſtreifen die hohen Gräſer zu beiden Seiten das Boot. Weite Flächen

der Wieſen ſind mit dem zarten Roſa der Kukuksnelke derart übermalt,

daß darunter das Grün ganz verſchwindet. Man erkennt, was der

Dichter meint, wenn er von der Zeit ſpricht, da „der Wald grünt und

die Haide ſich röthet“. In andern höher liegenden Stellen der „ge

blumten Au“ hat der Mohn große blutrothe Flecke hineingewirkt. Dann

ſind Schilfbrüche da, belebt von Rohrſperlingen und Kiebitzen und be

ſucht vom Reiher. Moore finden ſich, in denen die zierlichſten aller

Pflanzengeſtalten zu Hauſe ſind. Und endlich iſt da der friſche, duftige

Wald, „wo die wilden Vöglein lockend ſchlagen“. Das Alles aber iſt

von Berlin aus leicht und ſchnell zu erreichen.

Und um dieſe Zeit, da Berlin ſo ſchön iſt, denken ſo viele Berliner

daran, ihren reizvollen Wohnort zu verlaſſen. Es iſt erſtaunlich, aber

es iſt wahr. Schon ſind einzelne Familienväter vorausgeflogen, um an

der Küſte oder im Gebirge einen Ort auszuſuchen, der ſich zur Sommer

friſche für die Angehörigen eignet. Arme Verſuchsreiſende! Schwer und

dornenvoll iſt euer Amt! An einem Ort angekommen, dürft ihr nicht

ruhn und raſten. Den euch von Hauſe mitgegebenen Fragezettel in der

Hand, müßt ihr erkunden und erforſchen, wie es um Tauſenderlei von

Dingen beſtellt iſt: wie die Milchverhältniſſe ſich darſtellen, welche Ein

richtungen für Wäſche vorhanden ſind, ob Gläſer und Taſſen mitgebracht

werden müſſen. Dabei tritt im Haupt des Familienvaters ſehr leicht

eine gewiſſe Verwirrung ein. Statt der Milch z. B. prüft er Wein und

Bier, oder er hält einen zahlreichen Mückenſtand für etwas Günſtiges,

oder er trägt in ſeine Schreibtafel die für die Familie gleichgültige

Notiz ein, daß der Wirth und Oberförſter gewiegte Scatſpieler ſind.

Jedenfalls hat er Unglück beim Miethen. Von 100 Familienvätern,

welche die Verſuchsreiſe machen, kehren entſchieden 99 mit der Ueber

zeugung zurück, die ſchlechteſte Wohnung im ganzen Ort gemiethet zu haben.

Wie dem auch ſei, den einzelnen Vorläufern wird bald der große

Schwarm an die See oder auf die Berge nachfolgen und folgt ihnen

ſchon, wenn dieſe Zeilen gedruckt ſind. Und was treibt uns dazu, Berlin

um die Zeit zu verlaſſen, da alle ſeine Reize ihren Höhenpunkt erreicht

haben? Ein wenig vielleicht der Umſtand, daß der Höhenpunkt erreicht

iſt. Es iſt die Zeit jetzt, da im Walde – ach wie ſo bald – der holde

Reigen verſtummt, da auf den Wieſen alle die zahlloſen anmuthigen

Häupter der Blumen unter der Senſe fallen.

Am Abend des 26. Juni erſchloſſen die Linden auf dem Leipziger

Platz ihre erſten Blüthen. Wenige Tage noch, und auch dieſes Köſtliche

iſt vorüber. Dann wird das Laub fahl, der Wind wird träge und

Schwüle lagert ſich über die Stadt. Immerhin bleiben uns noch hun

dert Nachmittagsausflüge der angenehmſten Art – und trotzdem bleiben

wir nicht in Berlin. Es muß an der Ruheloſigkeit liegen, von der das

jetzt lebende Geſchlecht beſeſſen iſt. Und dann ſtelle ich mir vor, kann

es für einige Leute einen gewiſſen Reiz haben, mehrere Morgen hinter

einander an einem Ort zu erwachen, wo nicht ſogleich das Alltägliche,

Gewöhnliche wieder ruft, beſchäftigt und quält, wo – um einen be

ſtimmten Fall anzuführen – kein Druckerjunge ſein müdes Haupt an

die Flurwand lehnt.

In der Gewerbe-Ausſtellung aber finde ich bei den Chemikern eine

Eſſenz, welche „Nadelwaldluft“ genannt wird. Es verlohnte ſich

wohl, einmal eine Probe damit anzuſtellen. Wenn ein paar Tropfen

davon genügen, um uns Harzburg, Ilmenau und Heeringsdorf auf das

Zimmer zu zaubern, dann werden wir uns wohl hüten, eine Sommer

reiſe zu machen und für vieles Geld eine ſo lange Reihe von Unbe

quemlichkeiten zu kaufen. J. Trojan.
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Die Berliner Gewerbe-Ausſtellung.

Il.

Ein halbwegs praktiſch gerichteter Sinn wird ſich von der Betrach

tung der „Bekleidungsgegenſtände“ nur ſchwer fortwenden. Die Aus

ſtellung gewährt hier ein Bild. von abgeſchloſſener Einheitlichkeit, und

ich glaube, daß es auch auf die Phantaſie ſeinen Eindruck nicht ver

fehlen kann. Nicht nur die Kleider ziehen in Reih und Glied an unſerem

Auge vorüber, ſondern auch die Leute, die ſie machen, an unſerem Geiſte.

Stand, Geſchlecht, Lebensalter, Alles hat in richtigem Verhältniß ſeine

Berückſichtigung gefunden vom Scheitel bis zur Sohle. Ich pflege mei

nen Weg von der Sohle in aufſteigender Richtung zu nehmen und rathe

jedem äſthetiſchen Betrachter zu gleichem Verfahren.

Da tritt uns zuerſt die altehrwürdige Berliner Schuhmacher-Innung

mit ihren Privilegien und Inſignien, vom Jahre 1284 beginnend, in

einer impoſanten Collectiv-Ausſtellung entgegen. Soweit die Probe des

Tragens nicht entſcheidend iſt, darf man von dem Gebotenen die gün

ſtigſten Schlüſſe ziehen. Von den Nimrodsſtiefeln herab bis zu den

Pantoffeln des Weichlings, von den Prunkſtücken der Theaterdame bis zu

den keuſchen Umhüllungen des weiblichen Fußes comme il faut, von

den Handwerkszeugen, deſſen ſich der Jünger Hans Sachſens bedient

und den Leiſten, bei denen er wohlweislich bleibt, bis zu den neueſten

Mitteln, die den Glanz des Kunſtwerks mit gleichem Erfolg bei Knaben

und Mädchen, wie Wachsfigura zeigt, an jedem Morgen erneuen,

ſtellt ſich Alles im Scheine ſolider Arbeit und guten, nur ſelten von

Excentricitäten getrübten Geſchmacks dar. Selbſt der rothe Alpenſtiefel

erweckt in ſeiner robuſten Architektur die Sehnſucht nach höheren Re

gionen.

Dann folgt, nicht minder ehrwürdig mit den Privilegien von 1288

und 1640, die Schneider-Innung. Die bewährteſten Firmen, denen die

jeunesse dorée ſeit Jahren mit immer wachſendem Reſultate die Dra

pirung ihrer natürlichen Vorzüge anvertraut, haben ausgeſtellt. Die

Eleganz der Stoffe, die faltenloſe Wölbung über der Bruſt des manne

quins, die ſubtile Behandlung des Nähtewerks und der Einfaſſungen

können auch dem Blicke des Laien nicht entgehen. Ich wünſche nur,

daß hie und da ein Rock aus den Händen des genialen Zuſchneiders

hervorgegangen ſein möchte, der mit ſicherem Auge die Kargheit der

Natur an rechter Stelle zu faſſen und der Welt zu entziehen weiß. Auch

die richtige Placirung des Henkels macht mir Sorge. Wer nicht ſein

Augenmerk zum erſten Mal auf ſolche Dinge richtet, verſteht den Grund

davon. An den Schlafröcken komme ich nur mit Mißbehagen vorüber.

Sollte dieſe ſinnloſe Anhäufung von grellen Farben, dieſe Ueberladung

mit dem Luxus von paradirenden Stoffen wirklich das Ideal ſein, nach

dem ſich die Seele bei ihrem Erwachen ſehnt? Schlimm genug, wenn

das leicht verkäuflich iſt. Ich will glauben, daß hier der Ausſtellungs

ehrgeiz – ein gefährlicher Teufel – irre geführt hat.

Auch unter den Trägern des unentbehrlichſten Kleidungsſtückes mahnt

die verſinkende Tradition noch mit böſem Zeichen. Photographiſche Viſiten

karten des deutſchen Kaiſers und der Kronprinzeſſin über der linken und

der Kaiſerin und ihres erlauchten Sohnes über der rechten Schulter als

ornamentaler Schmuck der tragenden Bänder – das iſt ein unſchicklicher

Ausdruck von Loyalität, und Stilloſigkeit ein viel zu vornehmer Aus

druck für die kindiſche Spielerei.

Doch unſere voyage en zig-zag duldet keinen Aufenthalt. Wie

Nebelbilder ziehts an uns vorüber und erfüllt Auge und Phantaſie.

Hier feſſeln die Handſchuhe, die hinaufgehen bis unter die Achſelhöhle

und in der Ueberordnung von 18 Knöpfen ſicherlich noch nicht ihr Ziel

erkennen. Den Farben fehlt hie und da Nobleſſe des Tons. Daß die

Daumen nicht zu lang ſind, nehme ich auf Treu und Glauben an.

Dann folgen Tücher von herrlichſter Spitzenarbeit, in der mir nur das

körperliche Heraustreten der Roſen bedenklich ſcheint. Klareres Stil

bewußtſein und ſelbſtſchöpferiſche Compoſition treten wohlthuend zu

Tage. Im ſchroffſten Dichtigkeitsgegenſatz dazu ſtellen ſich gegenüber die

waſſerdichten Kleidungsſtücke dar, neben denen wieder die wildledernen

Verwandtes und ſehr Beherzigenswerthes bieten. Stickereien von Frauen

hand entfalten, vom beſten Geiſte geleitet, eine zum Theil ganz über

raſchende Pracht und faſt ausnahmslos wohlthuende Harmonie. Dann

gelangen wir zu den Attributen des Militärs, dem die Berliner In

duſtrie von dem Marſchallsſtab bis zu dem Stabe des Tambourmajors

––--– –-
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herab, von dem Glanz der Treſſen und Raupen bis zu dem Proviant

und Leibſtrohſack keine Forderung ſchuldig bleibt. Man mache ſich

dieſe Forderungen nur klar, um den Umfang und die Bedeutung dieſer

Abtheilung zu ermeſſen. Nichts Appetitlicheres beiſpielsweiſe, als dieſer

Schrank mit einer Collection ſämmtlicher Interimsmützen. Auch der

Dreimaſter des uniformirten Geheimraths gedeiht prächtig auf märkiſchem

Boden. Wer ſollte nicht dieſe erſchöpfende Sammlung von Knöpfen,

Alles bietend, was zwiſchen dem dunklen Ehrenbleiknopf bis zu dem

prächtig bewappneten Leib und Seele zuſammenhält, mit Intereſſe ſtu

diren! Die Technik darf ſich ſchon auſs Korn nehmen laſſen und beim

Geſchmacke iſt der Fabrikant ja Knecht. Hier fabricirt ein Specialiſt

nur Kokarden und „was man an den Hut ſteckt“, ein anderer nur Hut

futter, ein dritter nur Hutleiſten, ein vierter die Wunder ihrer Gattung,

den Berliner Knobelhut, d. h. Hut, Würfelbecher und -behälter zugleich

und den Hut, der ein ganzes Neceſſaire in ſich birgt. Auch der Seiden

felbel kommt nicht mehr vom Auslande, und alles Handwerkzeug, das

der Hutmacher gebraucht – in der Maſchinenhalle arbeitet eine Werkſtatt

vor den Augen des Publicums – kauft er an Ort und Stelle. Nun

betreten wir den Garten der künſtlichen Blumen, deren Induſtrie einen

ganz mächtigen Aufſchwung genommen hat und keine ausländiſche Con

currenz mehr ſcheut. Auch hier intereſſirt die Ausſtellung der Werkzeuge;

ich mache namentlich auf die Hohlformen zur Anfertigung der Laub

blätter aufmerkſam. Daß ſich in der Ordnung und Farbenbehandlung

verſchiedene Geſchmacksgrade bemerklich machen, verſteht ſich von ſelbſt.

Ueber ein beſtimmtes Niveau hat ſich der ganze Induſtriezweig

triumphirend erhoben. Hier ſei gleich auf das techniſche Meiſterſtück

eines Gewindes von Glasblumen hingewieſen, welches uns in der

Gruppe V begegnet. Nicht minder ſtattlich tritt uns das Kürſchner

handwerk entgegen. Behandlung des Materials nach ſtiliſtiſch reineren

Grundſätzen, Koſtbarkeit und Mannichfaltigkeit der Felle, Geſchmack in

der Aufſtellung, die das Auge bis hoch ins Dach zieht und dort noch

ein ſo koſtbares Schauſtück von allerdings relativer Zweckmäßigkeit wie

den Zwölffuchsteppich finden läßt, werden jeden Beſchauer zum Ver

weilen nöthigen, deſſen Auge für das wohlthuende Lichtſpiel im Pelz

werk Gefühl hat.

Durch die luftigeren Regionen des feinen Linnens vorbei an den

Friſuren und Perrücken, in deren Nähe auch das künſtliche Haar

mittel ſeinen berechtigten Platz gefunden hat, vorüber an den weichen

Schwingungen und dem anziehenden Luſtre der Corſets, an dem be

merkenswerthen Schranke, der nur Kleiderſtöcke producirt, an einem

Kinderanzug, der nicht aus Stoff, nein aus 140 Meter Borde zuſammen

genäht iſt, vorüber, ganz ſchnell vorüber an den Wachsfiguren in Trauer,

– und wir befinden uns an dem Wallfahrtspunkt aller Schönen, dem

Revier der fertigen Damentoiletten. Kein guter Genius hat über ihnen

gewaltet. Hier ſcheinen ſich noch – ich erkenne eine ſehr erhebliche

Anzahl beſſerer und vorzüglicher Beiſpiele gern an – Kunſt und Ge

werbe zu fliehen. Der jugendliche Architekt hat ſeinen ſchön regelnden

Sinn der höchſten Aufgabe, dem Schmuck weiblicher Anmuth noch nicht

zugewendet. Aber ich bin gewiß, daß auch dieſer Zeitpunkt nicht mehr

fern iſt. Weiſeres Maß in der Verwendung der Zuthaten, beſſerer

Farbenſinn, deſſen Stärkung auch auf den ſiegreich vorgedrungenen Ge

bieten noch immer unſer Hauptaugenmerk ſein muß, und der ſich nament

lich in der oft ganz unglücklichen Zuſammenſtellung einfarbiger mit

mille fleurs-Stoffen vermiſſen läßt, Stil, Stil und wiederum Stil thun

noth. Im Uebrigen verkenne ich nicht, daß die Sklaverei der zur Zeit

beſonders abirrenden Mode und die Verführung, Aufſehen zu erregen,

den Stand der Leiſtungsfähigkeit hier mehr als anderswo verdunkeln.

Hätte Emile Zola die Berliner Gewerbe-Ausſtellung zu ſchildern,

er würde an der Stelle, die wir jetzt betreten, längeren Halt machen,

wie er jedes Mal thut, wenn ſein Geruchsſinn mächtig erregt wird.

Welche Naturſymbolik könnte uns der Stiliſt des Realismus in dem

Kampfe des Bitterkeit aushauchenden Leders und ſtechenden Guttaperchas

mit dem weichen, erſchlaffenden Duft des Maiglöckchenbouquets und dem

härteren des „Berliner Waſſers“, mit den hundertfältigen Exhalationen

der kryſtalliſchen Gifte und Salze enthüllen! Uns ärmeren Naturen,

welche wir das höhere Leben in dem zweifelhaften Geruch nicht zu ahnen

vermögen, dient er wenigſtens als Wegweiſer zur Gruppe. Von 1550

Hauptbetrieben haben 41 ausgeſtellt. Wir dürfen daher nur ſehr be

hutſam Schlüſſe ziehen. Die Arbeiten der Gerber, welche bei anderen

Gelegenheiten ſchon in weit ausgedehnterem Umfange Rechenſchaft ab
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gelegt haben, beweiſen, daß kein Fell ſo dick iſt, ein Berliner könnte es

nicht geſchmeidig machen. Bei dem Fell eines kräftig gewachſenen Wal

roſſes gehören freilich drei Jahre dazu. Wenn in einer Fabrik Alles

oft nur an einem einzigen Riemen hängt, ſo findet man hier Exemplare,

die für die Erfüllung dieſer Aufgabe ſchon durch ihr ſtrammes Anſehen

Garantie bieten. Aber auch die ſubtileren Anſprüche der Täſchner be

friedigt die Berliner Lederfabrikation und braucht ſich die Oeſtreicher,

Ruſſen und Franzoſen nicht mehr vorhalten zu laſſen. Schöne Leder

moſaiken, zu Galanteriewaaren verwendet, finden ſtch ſchon hier, wo

wir es nicht erwarten. Specialitäten reizen unſere Wißbegier in ver

hältnißmäßig großer Anzahl und mit Genugthuung bemerken wir das

verſtärkte Profil des Gummirades. Das Raffinement in der Gradation

der Reiſekoffer läßt keine Laune der unverſtandenen Frau, die im Bade

beſſeres Verſtändniß zu finden hofft, unberückſichtigt.

Vom Leder zum Papier ſind nur ein paar Stufen. Die Gruppe III

hat in einer Specialausſtellung Gelegenheit gehabt, ihre Stärke zu er

weiſen und glaubte wohl auf ihren Lorbeern ruhen zu können. Von

den Leiſtungen der Tapetenfabrikation, die ihre höchſte Anſpannung auf

das Vortheilhafteſte bekundet, aber ein Durchſchnittsbild ſchuldig bleibt,

erhalten wir noch an vielen zerſtreuten Stellen die ausgezeichnetſten

Proben. Dieſer Zweig befindet ſich im gewährleiſtenden Contact mit

den regierenden Mächten des Kunſtgewerbes. Dem Auge am auffällig

ſten producirt ſich der Fabrikationszweig der Spitzenpapiere, Bouquet

manſchetten und Tortenkragen. Wir haben es hier offenbar mit einer

bedeutenden Specialität auf geſunder Baſis zu thun. Auch laſſe man

nicht unbemerkt, in welch naiver Weiſe der kindliche Sinn über

ſeeiſcher Nationen durch die bunten Bildchen des Berliner Exports be

friedigt wird.

Wir ſtehen jetzt vor der Betrachtung einer der werthvollſten Gruppen

der Ausſtellung, welche unter dem unſinnlichen Begriff Holz-Induſtrie

die Pracht ihrer Schatzkammern nicht ahnen läßt. Ich gebrauche dieſen

Ausdruck nicht als Redefloskel. Der eingeweihte Leſer weiß, daß ich

damit auf die ſtattliche Reihe der „Kojen“ hindeute, in denen das Kunſt

gewerbe viribus unitis ſeine Souveränetät ſtabilirt wie eine rocher

de bronze.

Die Geſchichte der kurzen Epoche, welche das Berliner Handwerk in

ſeiner künſtleriſchen Bethätigung von engen Anſchauungen und Vor

urtheilen befreit, zur Selbſterkenntniß zurückführt, zum Nacheifer fremder

beſſerer Leiſtungen anſpornt und endlich zu ſchöpferiſcher Selbſtſtändigkeit

erhebt, liegt klar vor mir. Ihr Ausgang hängt mit der gewaltigen

Wirkung zuſammen, welche Sempers „Stil“ auf jüngere Kräfte unter

den Architekten übte, die lange gefühlt, was der als Praktiker und

Theoretiker gleich große Mann in Worte faßte. Dieſe Anregungen

fanden Nahrung in den Weltausſtellungen. In die erſte Hälfte der

ſechziger Jahre fällt das Wirken Bernhard Kolſchers, der, uns früh ent

riſſen, lange genug gelebt hatte, um Unvergängliches zu leiſten. Wir

begruben ihn, als kaum das Gewerbe-Muſeum ſeine ſchüchternen Lehr

verſuche begonnen hatte. Wie glücklich wäre er geweſen, aus dieſen

ſchwachen Anfängen einen monumentalen Bau im wörtlichen wie bild

lichen Sinne hervorgehen zu ſehen, wie hätte er es verdient, einer der

Führer zu ſein. Er trat für die Wiederbelebung des Schmiedehandwerks,

für die künſtleriſche Geſtaltung der edlen Metalle, für die ſtilvolle Be

handlung von Möbel und Hausgeräth ein. Er wußte genau, was an

ders werden ſollte und konnte, und undankbar wäre es, ſeine Leiſtungen

nur abſolut zu meſſen. Dann kam der franzöſiſche Krieg mit ſeinen

entſcheidenden Wirkungen. Berlin war nicht mehr die Hauptſtadt Preu

ßens. Die Hauptſtadt des deutſchen Kaiſerreichs zog junge, ehrgeizige

Kräfte mächtig an. Die Zunft wurde durchbrochen, und heute grünt

und blüht es unter der Pflege wackerer Gärtner, ſoweit der Blick reicht.

Mag doch der eine tropiſche Pflanzen acclimatiſiren, der andere Feld

blumen veredeln, wir wollen Jeden in ſeinem Streben, ſofern es ernſt

iſt, achten und mit Vergleichen und äſthetiſchen Bedenken den friſchen

Zug, der durch das Ganze weht, nicht hemmen.

Und mit ſolchen Empfindungen trete ich dem Mitwerben gegenüber,

welches ſich in der Reihe der Zimmereinrichtungen berauſchend ent

faltet. Es gilt mir nicht das Beſte dem Beſſeren entgegenzuſtellen,

nur das Gefühl gegenüber der Fülle von Schönheit, die uns hier er

wartet, zu orientiren.

Die Objecte, um welche es ſich handelt, ſind der Mehrzahl nach

Collectiv-Ausſtellungen, d. h. durch das Zuſammenwirken verſchiedener,

auf den verſchiedenſten Gebieten thätiger Kräfte ins Werk geſetzt. Die

Zahl der Theilnehmer überſteigt bei einzelnen das Dutzend. Ich kann

daher nicht alle namhaft machen, die es verdienen. Beim Durchblättern

des Katalogs fällt ein Namenspaar durch ſeine häufige Wiederkehr vor

anderen auf. Die Architekten Jhne und Stegmüller haben der Aus

ſtellung eine ſchon durch äußeren Umfang Achtung gebietende Summe

von Arbeit zugewendet, aber ſie zeigen ſich auch unſeres Antheils durch

weg werth, wenn wir ihre Leiſtungen im Einzelnen prüfen. Fünf

Zimmereinrichtungen verdanken ihren Entwürfen die künſtleriſche An

ordnung. Unter den frei aufgeſtellten Möbeln finden wir nach ihrer

Zeichnung einen Kapitalſchrank, der die Gegenſätze zwiſchen der liebe

vollen Ausführung des altdeutſchen Handwerks und der flüchtigen

Routine des modernen aufzuheben ſcheint. Der eiſerne Juwelenſchrank

aus dem Atelier von Bennecke, gleichfalls das Werk ihrer Erfindung, iſt

das eigentliche Kabinetsſtück der Ausſtellung, und gewiß entzieht ſich bei

manchen Gegenſtänden ihre Theilnahme der Beachtung. Ich möchte der

unter dem Namen von Gebrüder Dankberg ausgeſtellten Zimmereinrich

tung den Preis vor den anderen drei – das Schlafzimmer ſteht zu

nächſt außerhalb der Concurrenz – zuerkennen. Der Gegenſatz des

blaugrünlichen Silbertons von den dominirenden Stoffen zu der über

dem Bettgeſims aufſteigenden klarbraunen Ledertapete mit den matten

Goldbuckeln erzielt einen aus originellſter Farbenempfindung geſchöpften

Decorationseffect. Und in der Selbſtſtändigkeit der coloriſtiſchen Haltung

finde ich auch das weſentliche Verdienſt des Interieurs von Roſenfeld

und Friedländer. Ich will nur gleich, auf die Gefahr hin bei ſtrengeren

Richtern anzuſtoßen, bekennen, daß mir auch das erſtere ganz außer

ordentlich gefällt. Das Zuviel empfinde ich ſchon darin, aber ſolch ein

üppig berauſchendes Spiel der Farben gelingt dem phantaſievollen Wurf

nur einmal und erfüllt die Räume mit der Romantik geheimnißvoller

Vorgänge. Das Zimmer im Stile des 17. Jahrhunderts endlich, wel

ches mit ſeinen karmin-zinnoberrothen Möbelſtoffen und dem dreitheiligen

Fenſter als Abſchluß des breiten, erkerartigen Ausbaus ſeinen Geiſt von

den Interieurs eines Terborch und Metſu empfängt, will wiederholt ge

ſehen ſein. Die Gegenſätze zwiſchen Grün und Roth mögen dem ge

ſchwächten modernen Blick wohl zuerſt etwas hart erſcheinen. Bei den

Möbeln, den Details der Kamine und vielen anderen Specialitäten,

denen die Beachtung dieſer Künſtler ſtets mit gleicher Liebe zugewendet

iſt, beunruhigt mich eine ſich nie genugthuende Decorationsluſt, ſo ſehr

ihr die Vollendung im Einzelnen das Wort redet. Auch die von G. Richt

ausgeſtellte Zimmereinrichtung ſtellt das Verdienſt des genannten Archi

tekten und ihrer Mitarbeiter in ein ſehr günſtiges Licht.

Wie man auf ganz anderen Wegen zu gleich hohen Erfolgen ge

langen kann, zeigt die unter der künſtleriſchen Führung von Kayſer und

von Großheim veranſtaltete Collectiv-Ausſtellung. Das im Stile der

deutſchen Renaiſſance gedachte Zimmer empfängt ſeinen ernſten Grundton

von der Farbe des Holzgetäfels und der kräftig ſchlichten Balkendecke,

welche neben den etwas üppig wuchernden Prachtdecorationen der Gat

tung beſondere Beachtung verdient. Ein auf Jute gemaltes, trefflich

ſtiliſirtes Diſtelmuſter in ſtumpfem Wechſel von Grün, Roſa und Weiß,

als Wandbekleidung über dem Holzgetäfel zur Decke aufſteigend, die an

Farbe und Ornament frei wechſelnden Möbelſtoffe und hier und da eine

freundlich anmuthende Malerei auf hellem Holzgrund harmoniſiren in

ſtrenger Mäßigung den markigen cantus firmus der Holzbekleidung,

welche in der prächtigen Säulendecoration der Thüre die Feſſeln ab

wirft und ſich in ſüdlicher Ungebundenheit ergeht. Mit dem Portal

theilt der gegenüberliegende, kühn im Gegenſatz von Schwarz und Weiß

gedachte Kamin, die Aufgabe den Ernſt zu beleben, der durch ein aus

dem Halbdunkel geheimnißvoll herausſchauendes Bild eines alten Fäl

ſchers von Guſſows ſtarker Hand vielleicht mehr als nöthig erhöht wird.

Aber wenn den voyageur autour de sa chambre der Graubart da

oben fortſcheucht, ſo lockt ihn dafür mit unwiderſtehlicher Traulichkeit

der ſonnige Erker die Stufen empor und umgibt ihn mit einer Fülle

reizvollſter Kleinkunſt unter dem wohlthuenden Lichte des mild colorirten

Fenſters. Das Geräth zeichnet ſich durch jene mehr breite, der Fläche

ihr Recht laſſendes und große einfache Formen anſtrebende Behandlung

aus, welche der Werkſtatt von Max Schulz ihre Selbſtſtändigkeit wahrt.

Ich weile auch ganz beſonders gern vor dem Wohnſalon von W.

Bernau, deſſen Verdienſt dem genannten Decorateur ausſchließlich zuzu

kommen ſcheint. Dieſes Interieur iſt vielleicht das ſtimmungsfähigſte

unter dem Wechſel der Tageszeiten. Die kühne Paarung des oliven
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grünen Seidenplüſchs, der goldig warmen Reflexe mit dem Silberglanz

der gefranzten Borden von hellblauer Seide, ein Gegenſatz der in den

Doppelvorhängen ſein unbedingtes Recht beweiſt, entfaltet unter den

Einwirkungen des wandernden Lichts ein geradezu zauberiſches Spiel.

Dazwiſchen ſteht, mit vornehmem Ernſt moderirend, das ſatte Schwarz

des Holzwerks.

Das Damenwohnzimmer des Architekten Kuhn und des Malers

E. Hübner empfängt ſeinen beſonderen Reiz von dem Glasfenſter Jeſſels

nach Ewalds Carton, den Originalarbeiten eines Reinhold Begas und

Eicke und einem außerordentlich anziehenden Bilde von Dielitz, die Halb

figur einer ſchönen Frau im Renaiſſancecoſtüm darſtellend, aber es wirkt

auch durch die harmoniſche und den Schein des Zufälligen gut wahrende

Gruppirung üppiger Stoffe und bietet in den leicht gebauten orienta

liich empfundenen und mit den Ornamenten des Occidents geſchmückten

Möbeln von rothem Lack mit Gold- und Silberpreſſung ein treffliches

Beiſpiel ganz unabhängigen Schaffens.

Auch bei Hugo Licht werden wir nicht vergeblich nach ausgezeich

neten Details ſuchen. Die treffliche Decke, die Flügelthür in Kienenholz

mit muſterhafter Schloſſerarbeit, der Kamin, der durch den Ausſchluß

der Glaſur meinem Auge ganz beſonders wohlthut, vor Allem aber der

Ofen nach den Modellen des raſtlos und ſtets mit Erfolg thätigen Otto

Leſſing, mit den ſich dem Kachelwerk ſo äußerſt glücklich anfügenden

Metalltheilen von geſtanztem Meſſing aus der Werkſtatt von Peters,

empfehle ich denen zu ganz beſonderer Beachtung, welche der Mangel

an frappirender Geſammtwirkung zu ſchnell vorübertreiben könnte.

Fingerling geht einen ganz eigenen Weg und ich denke, es wird

ihn nicht leicht Einer den Glückwunſch dazu verſagen. Er ſetzt die

Wirkung ſeiner Decoration lediglich auf die heiter ſpielende Kunſt des

Malers (L. Sobotta), dem nur hie und da ein architektoniſches Glied

in vornehmem Grau mit leichter Vergoldung die Schranke weiſt. Die

Phantaſie findet den weiteſten Raum, ſich zu ergehen, kein farbiger Stoff

kommt ihrer Arbeit zu Hülfe, nnd was ſie hier erreicht, hat meine volle

Shmpathie. Man vergeſſe nicht und beherzige das auch bei den meiſten

anderen Interieurs, daß erſt die Dehnung des Raumes, deſſen Grund

fläche zu der Höhe nur bei wenigen in dem Verhältniß der Wirklichkeit

ſteht, ein abſchließendes Urtheil geſtatten kann. Nirgend iſt das fühl

barer als bei dem Palaſtzimmer von Krieg und Goerke, welches von den

Architekten Schütz und M. Meurer ſeine geiſtigen Impulſe empfangen

hat und ſich beſcheiden „ein Speiſezimmer“ nennt. Mir iſt's, als hätten

überirdiſche Mächte aus einem alten Palaſt Venedigs dieſen Saal mit

ſeinem berauſchenden Inhalt über Nacht auf die Berliner Ausſtellung

geſchafft. Hier muß ich auch der Majoliken von W. Timm gedenken;

ich konnte es ſchon früher thun; dieſe beiden orientaliſchen Köpfe ziehen

ganz beſonders an. Der Künſtler ſcheint berufen, die ſchöne Kunſt, die

ſo vielfach in mißverſtändlicher Nachahmung befangen iſt, für Berlin in

ſelbſtſtändiger Fortentwicklung zu erobern. Im Eingaug meines nächſten

und letzten Artikels bleibt mir noch einiger ſehr verdienſtvoller Leiſtungen

zu gedenken. Th. L.

Notizen.

Die im Orient wie im Abendland ſchwebenden politiſchen Pro

bleme ſind nunmehr mit dem Beginn der gewöhnlichen Ferienzeit

theils gelöſt, theils ihrem Abſchluß nahegerückt. Natürlich nur die wich

tigſten. Es bleibt ſtets ein Reſt, und das Wort: Il n'y a pas de der

nière affaire! behält auch diesmal ſeine Geltung. Aber ſo verworren

wie noch vor wenigen Wochen nehmen ſich die meiſten Fragen doch

nicht mehr aus. Der bankrotte und wortbrüchige Vicekönig von Egypten

iſt vor die Thür geſetzt. Sein Sohn erweckt Hoffnungen, die unter ge

bührender weſtmächtlicher und europäiſcher Aufſicht ſich wohl erfüllen

werden. Wenn ein Staatsweſen durch Treuloſigkeit und Corruption der

leitenden Kreiſe gründlich verfahren iſt, bietet ein Perſonenwechſel wenig

ſtens die Möglichkeit der Beſſerung. Das durch Ismail Paſcha an den

Rand des Abgrunds gebrachte Land der Pharaonen kann jetzt ein neues

Lebensblatt umſchlagen und ſehen, ob ihm die junge Aera nicht wieder

auf die Füße hilft. Politiſch betrachtet, haben ſich zahlloſe Prophe

zeiungen von der Zwieſpältigkeit Englands und Frankreichs, ſowie dem

unvermeidlichen Fiasco der beiden Kabinete einmal wieder als haltlos

erwieſen. Die raſche Löſung der Frage befreite manche Tagespolitiker

aus einer peinlichen Verlegenheit. Während einiger Zeit hatten ſie nicht

gewußt, ob ſie das deutſche Vorgehen als Ausgangspunkt der in Kairo

ſiegreichen Action der Weſtmächte preiſen ſollten oder nicht. Mißlang

die letztere, ſo hätten ſie ja die eigene Regierung in die diplomatiſche

Niederlage mit verwickelt und ſich außerdem des gewöhnlichen Vergnügens,

über England deſpectirlich zu raiſonniren, beraubt. Daher ein vorſich

tiges Laviren und eine Sprache, die je nach dem Ereigniß in Lob oder

Tadel auslaufen konnte. Die Vorausſetzung übrigens, Frankreich und

England würden ſich von dem ruinirten Speculanten und Gründer am

Ufer des Nil die Wege weiſen laſſen, hatte wie in andern Fällen ge

zeigt, daß die Leute, wenn ſie ſich in ihren vier Wänden einer falſchen

Gedankenrichtung überlaſſen und denſelben Unſinn täglich wiederholt

haben, ſchließlich ſelbſt daran glauben. Ganz ähnlich wunderten ſich

voriges Jahr einige weiſe ruſſenfreundliche Organe, warum das mäch

tige Czarenreich ſich um die ſoldatenarmen Engländer viel kümmere und

vor den Thoren Conſtantinopels Halt mache. Wären dieſelben Blätter,

als Beaconsfield und Waddington die Unterſtützung der Schritte gegen

den Khedive bei den anderen Regierungen nachſuchten, um ihren Rath

befragt worden, ſie hätten ohne Zweifel dringend empfohlen, daß man

die beiden verhaßten Miniſter, namentlich den engliſchen, die Folgen

ihrer raſchen Initiative koſten laſſe. Zum Glück werden jene Orakel bei

ſolchen Gelegenheiten in der Regel nicht befragt, und die europäiſche

Mitwirkung blieb bei der in Egypten nothwendigen Reform vorgeſehen.

So hat denn die von dem verrückten Treiben des Khedive herauf

beſchworene Kriſis ihren acuten Charakter verloren und wird die Sommer

friſche des politiſirenden Publicums nicht mehr ſtören können. Auch am

Balkan kehrt nach und nach die Ruhe ein. Der Fürſt von Bulgarien

muß ſich bald mit ſeiner Einrichtung beſchäftigen und Aleko Vogorides

ſucht das Mißtrauen zu zerſtreuen, welches ſein erſtes Auftreten veran

laßt hatte. Bleibt noch die griechiſche Frage, die ſich mit einiger unum

gänglichen Reſignation auf beiden Seiten, wenn nicht aus der Welt

ſchaffen, doch halbwegs vertuſchen und vertagen laſſen wird. Im Oc

eident gibt es für den Augenblick faſt keine brennenden Probleme. Der

Streit, ob der Bonapartismus todt oder auferſtehungsfähig ſei, hat ſelbſt

für die Franzoſen und natürlich noch mehr für uns einen akademiſchen

Charakter angenommen. Es wird ſich darüber Niemand mehr erhitzen.

Gambetta ſoll dem Timescorreſpondenten zufolge den Tod des Prinzen

deswegen bedauert haben, weil die wenn auch trügeriſche Möglichkeit

eines bonapartiſtiſchen Staatsſtreiches die Radicalen zur Mäßigung er

mahnte und von parlamentariſchen Exceſſen zurückhielt. An irgend einem

ähnlichen Schreckmittel wird es in Paris auch weiterhin nicht fehlen. Für

uns hatte die jeweilige Koketterie mit dem Bonapartismus nur den

Sinn, daß eine franzöſiſche Partei mehr die anderen im Schach halten

konnte. Von einer ſpäteren Verhandlung wären die Napoleons ia doch

durch die Benedettiſchen Spuren abgeſchreckt worden. Der praktiſche Poli

tiker wird das bonapartiſtiſche Element bis auf Weiteres ſchwerlich in

den Kreis ſeiner Berechnungen aufnehmen und lieber der journaliſtiſchen

Sphäre überlaſſen, wo deſſen Beſprechung immerhin nützliche Dienſte

leiſten mag. Es ſtände alſo für die Reiſezeit faſt nur noch die Erledi

gung einiger inneren Streitpunkte aus. Je weniger von dieſen geſprochen

wird, deſto beſſer. Das Ergebniß wird kaum Jemand, auch nicht der

ſcheinbar ſiegreichen Partei, eine erhebliche Freude bereiten. Mancherlei

wird ohnehin in der Schwebe bleiben und ſich hoffentlich im Herbſt,

wenn nicht ganz ohne Zorn und Eifer, doch mit freiem Blick und er

friſchten Nerven discutiren laſſen.
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jeder Art werden auf die ſorgfältigſte und

billigſte Weiſe in kürzeſter Zeit vervielfältigt.

Näheres sub J. R. 8987 bei Rudolf Moſſe,

Berlin W., Friedrichſtr. 66.

Im Verlage von P. Erkerlein in Leipzig,

Weſtſtraße 37, erſchienen und ſind durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Staatswirthſchaftliche Abhandlungen

herausgegeben von

Dr. R. J. Seyfferth.

Ä erſcheint eine Serie von 10 Heften

zum Preiſe von 1 % per Heft; jedes Heft wird

Die Gartenlaube

1 Mark 60 Pf.

bringt im dritten Quartal die Fortſetzung der mit großem Beifall aufgenommenen

Erzählung „Im Schillingshof“ von E. Marlitt, ferner „Aus vergeſſenen Acten“,

eine Criminalgeſchichte von Hans Blum, eine Reihe von Artikeln aus dem Leben

der Zeit, ſowie zahlreiche unterhaltende Aufſätze aller Art.

Die Verlagshandlung von Ernſt Keil in Leipzig.

Alle Poſtämter und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen an.

auch einzeln abgegeben. Bis jetzt erſchienen:

Heft 1 und 2; Heft 3 befindet ſich unter der Preſſe.

Die drei erſten Hefte enthalten unter anderen

folgende Artikel: Unſer Programm. – Zur

Eiſenbahnfrage.–Die Gewinnbetheiligung

der Arbeiter. – Coloniſation und Auswan

derung. – Steuern und Zölle. – Der mo

derne Verfaſſungsſtaat als Rechtsſtaat. – In

ternationale Arbeitergeſetzgebung– und

zahlreiche Beſprechungen neuer Werke.

Die folgenden Hefte werden u. A. enthalten

Aufſätze über: Arbeiterverſicherung. –

Innungsfrage – Arbeiterſchutz auf dem

Lande. – Tabakſteuer und Monopol u. ſ.w.

Die „Staatswirthſchaftlichen Abhandlungen“

Verlag von Friedrich Wieweg und Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Thomas H. Huxleys

in Amerika gehaltene wissenschaftliche Vorträge,

nebst einer Vorlesung über das Studium der Biologie.

Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. J. W. Spengel.

Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. geh. Preis 3 %

werden allen denen warm empfohlen, welche

ſich für eine Reform der ſozialen Verhältniſſe

intereſſiren.

läeiſe- und Bade-Lectüre. d, ſºz Soeben erſchien:

Im Verlage von A. Ackermann in Mün- C
chen erſcheint ſoeben und iſt in allen Buch- Heſammelte Komödien
handlungen vorräthig: VON

d O – äudolph Genée. –

Jah berühmten Shalanen Erſt es Bändchen:
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1. Nachdem die beiden bekannten und beliebten

Ausſtattung, Größe und Stärke wie Luſtſpiele „Durch!“ und„ Eheſtands-Exerzitien“

„Mauthner, Nach berühmten Muſtern“. | längſt auf den Bühnen und Liebhabertheatern

Preis 1 / 50 S eingebürgert ſind und in der Einzelausgabe

4 wiederholte Auflagen erlebt haben, treten die

Verlag von J. Guttentag (D. Colin) i. Berlin.

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.)

- elben in dem vorliegenden Bande – „EheſtandsInhalt d lÄ

aul e. Das verlorene Paradies. (Ei Exerzitien“ in etwas veränderter Form – von

"ÄÄÄºººººº ein. ÄÄÄn #
anderen Stücken, welche dieſer Band außerdem

enthält, haben zwei, „Das heiße Eiſen“ und

„Stephy Girard“, den Weg über zahlreiche

Bühnen genommen und das letztgenannte hat

ſich auf dem Repertoire des Berliner Königlichen

Schauſpielhauſes dauernd zuÄ gewußt.

„Truffaldino“ nach Goldoni erſcheint hier zum

erſten Male in einer für die deutſche Bühne

paſſenden Bearbeitung.

Den Freunden der dramatiſchen Muſe, den

Bühnen undLiebhabertheatern ſeien die Komödien

Genées warm empfohlen.

2) [Johannes Scherr. Der Aberglaube im Cul

turkampf mit der Weltgeſchichte.

3) [Friedrich Bodenſtedt. Der Hoſenſchneider

von Kaſchmir.

4) [Die Gartenlaube.] Inſtinkt oder Ueberlegung.

5) E. Marlitt.] Im Hauſe des Dompfaffen.

6) [Fr.Gerſtäcker. Ein KampfmitBeutelthieren.

7) F. Laſſalle. Aus dem Muſterbriefſteller für

Liebende.

8) Ä Hillern.] Alpenröschen.

9) [Fritz Reuter. Kriſchan Piependeckel un

Oll Bräſig ſien Katt.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Fritz Reuter's Himmelfahrt oder: Wat

ſick Sündag, den 12. Juli 1874 in'n Himmel

todrügen däh. 4. Aufl. Preis nur 10 S.

Bei Einſdg. v. 15 S in Marken direct franco.

Intereſſant für jeden Verehrer Reuters.

Wurzer, Buch von der deutſchen Flotte.

Preis 50 S. Für jeden Freund unſ. Marine,
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in Marken direct franco.
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In Farbendruckumſchlag.

Preis 1
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Bestellungen auf die

Einbanddecke

werden in allen Buchhandlungen entgegen genommen.

Fedaction zertin Nw, Kronprinzenufer 4

Druck von Z. G. Teusner in Leipzig.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Stille in Ferrin.
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und vergoldeter Pressung zum Preise von à 1 Mark 5O Pf,

spedition, zerrin W., Kurfürſtenſtraße 73 -

s



JW 28. Berlin, den 12. Juli 1879. Band XWI.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Paul Cindau in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer. Verleger: Georg Stilke in Berlin. Preis pro Quartal 4 Mark 50 P.

R" bezieben durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten. Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 P.

- - -

Der Prinz von Oranien. Von Batavus. – Der Proceß Baſilewitſch und die Aufhebung der Berufung in Strafſachen. Von P. K.

– Literatur und Kunſt: Heinrich Wilhelm Dove. Von Karl "rº. – Ein Sonntag in Verona. Von Hermann Lingg. –

Inhalt: Seit zehn Jahren. Von Eduard von Hartmann. (Schluß) – Drei Briefe von George Sand und Friedrich Chopin an Adolf

- Gutmann e. Von Bernhard Stavenow. – Aus der Hauptſtadt: Aus den Kunſtausſtellungen. Von **. – Offene Briefe und

Antworten. – Inſerate.

die Sache dieſes Mal etwas mehr, als ein bloßes Gerücht ſei.

Der Prinz von Oranien. Die Beſtätigung blieb aber aus und das Einzige, was man ſeit

dieſer Zeit noch hörte, war ein vom „Figaro“ ausführlich er

Morgen wird ſich die Familiengruft der Oranier in Delft zählter Pariſer Eheſcheidungsproceß, in dem der Prinz die

über den ſterblichen Ueberreſten eines Prinzen ſchließen, dem Hauptrolle ſpielte.

von Jugend auf das heitere Schickſal lächelte, einmal einen Es iſt gewiß ein ſeltſames Schauſpiel, daß ein Prinz, der

Thron beſteigen zu dürfen, der, unberührt von den wechſelvollen jeden Augenblick zur Thronfolge berufen werden kann, es vor

Verwicklungen im übrigen Europa, ſeinem Inhaber die volle zieht, in der vorderſten Reihe der Pariſer jeunesse dorée ſeine

Freiheit gegeben hätte, ein idylliſches Daſein, wie weiland König Zeit mit Trinkgelagen, Frauen und Pferden zu vergeuden, ſtatt

René mit ſeinem Liebeshofe, zu führen. Der Senſenmann hat im eigenen Vaterlande activen Antheil an den Staatsgeſchäften

im oraniſchen Hauſe während der letzten zehn Jahre eine reich- zu nehmen, und bei verſchiedenen Gelegenheiten wurde es auch

liche Ernte geſchnitten: im Januar 1871, während der königliche laut genug ausgeſprochen, daß es dem niederländiſchen Volke

Bruder mit dem deutſchen Heer Paris belagerte, fand die Prin- keineswegs gleichgültig ſein könne, wenn ſein zukünftiger König

zeſſin Louiſe, die Gattin des hochverehrten ehrwürdigen Prinzen ſich ihm in ſo demonſtrativer Weiſe freiwillig entfremde. Sicher

Friedrich, ihre letzte Ruheſtätte in Delft; ein Jahr ſpäter öffnete ſind derartige Stimmen auch nach Paris gedrungen und mögen

ſich die Gruft wieder für eine deutſche Fürſtentochter, für die in den Taumelbecher, den der Königsſohn bis auf die Neige ge

Prinzeſſin Amalie von Sachſen-Weimar-Eiſenach, die mit dem leert hat, wohl manchen bittern, unangenehmen Tropfen ge

Prinzen Heinrich, dem Bruder des Königs, eine neunzehnjährige worfen haben, es iſt auch möglich, daß von väterlicher Seite

glückliche Ehe geführt hatte; im Juni 1877 ſtarb die Königin nichts unverſucht gelaſſen wurde, den grollenden Sohn zu ver

Sophie, im December 1878 der Prinz Heinrich, der Liebling ſöhnen und Wilhelm III. hat dabei vielleicht mehr als ein Mal

des Volkes, nachdem er nur wenige Monate mit ſeiner anmuthigen ſchmerzlich der Zeit gedacht, wo auch er, zerfallen mit dem eige

Gattin vereinigt geweſen war, und jetzt, nachdem kaum der Feſt- nen Vater, auf engliſchem Boden die Nachricht von deſſen

jubel, mit dem die Wiedervermählung des Königs mit der lieb- Tode erfuhr.

reizenden Emma von Waldeck-Pyrmont das Land erfüllte, ver- Als Grund der Entfernung des Kronprinzen aus ſeinem

klungen iſt, kommt aus Paris die erſchütternde Kunde, daß der Vaterlande wird allgemein der angegeben, daß im Jahr 1874,

präſumtive Thronerbe, Prinz Wilhelm Nikolaus Alexander Fried- als Wilhelm III. ſein 25jähriges Regierungsjubiläum feierte,

rich Karl Heinrich, 39 Jahre alt, an der Lungenentzündung der Prinz darüber ungehalten geweſen ſei, daß nicht ihm, ſon

verſchieden iſt. - dern dem Schwager des Königs, dem Großherzog von Weimar,

Sehr gemiſchte Gefühle rief die Trauerbotſchaft im Lande der Ehrenplatz an der Seite des Königs eingeräumt worden ſei

hervor. Auf der einen Seite war man ſich der Thatſache wohl und daß es dann zwiſchen Vater und Sohn zu einem Wort

bewußt, daß das Haus Oranien jetzt nur noch auf zwei Augen wechſel gekommen, in Folge deſſen der Prinz nicht nur keinen

ſtehe, die durchaus nicht ſo lebensvoll und zuverſichtlich in die weiteren Antheil an den übrigen Feſtlichkeiten genommen, ſondern

Zukunft blicken, daß jeder Zweifel an dem Fortbeſtand der ſogar das Land geräumt habe. Nach einer andern Verſion ſoll

directen Linie verſchwinden muß, andererſeits aber hatte der ein Heirathsproject, zu dem der Vater die Zuſtimmung nicht

verſtorbene Prinz dem Volke, das er einſt regieren ſollte, geben wollte, den Ausſchlag gegeben haben. Wie dem aber auch

während der letzten fünf Jahre völlig fremd gegenüber ge- ſein möge, jedenfalls muß der Grund des Zerwürfniſſes zwiſchen

ſtanden; nur zum Begräbniß ſeiner Mutter war er von Paris Vater und Sohn ein ſehr tiefer geweſen ſein; denn der Prinz

herbeigeeilt, um dann ſofort wieder in die Weltſtadt an der wußte recht gut, welche Verpflichtungen er ſeinem Lande gegen

Seine abzureiſen, dort zu bleiben und zu – ſterben. Von den über hatte, und wenn alſo das Gefühl der Verantwortlichkeit

Vermählungsfeierlichkeiten in Berlin hatte er ſich in ziemlich und der Pflicht in dieſer Weiſe zum Schweigen gebracht wurde,

demonſtrativer Weiſe ferngehalten und als ſein Vater, der dann lag gewiß etwas Anderes vor, als eine vorübergehende

ſechzigjährige Greis, die zwanzigjährige Emma heimführte, blieb Laune oder verletzte Eitelkeit.

er ſchmollend in Paris. Der letzte Bericht, der in den hieſigen Zu welch ſchönen Hoffnungen berechtigte nicht dieſer Prinz!

Blättern zu leſen war, enthielt die zum ſo und ſo vielſten Zeitgenoſſen erinnern ſich noch lebhaft des Jubels im ganzen

Mal aufgetragene Ente von einer bevorſtehenden Vermählung Lande, als dem alten Wilhelm I. ein Urenkel geboren wurde;

des Prinzen, wobei bedeutſam zu verſtehen gegeben wurde, daß der kleine Prinz, als Knabe das Ebenbild ſeines Großvaters,
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des Königs Wilhelm von Württemberg, war eine liebliche, herz

gewinnende Erſcheinung und noch heute bewahrt der Volksmund

verſchiedene Anecdoten über die Gutmüthigkeit und einnehmende

Liebenswürdigkeit des königlichen Prinzen. Als er volljährig

geworden war, durchreiſte er mit ſeinem Hofmeiſter das Land

und der allenthalben ſich kundgebende Enthuſiasmus bewies

aufs Neue, wie innig das Band war, das die Nation und das

Haus Oranien umſchlang. Die Zeit, welche der Prinz an der

Univerſität Leyden zubrachte, ſcheint er ſehr gut angewendet zu

haben; denn nicht nur beſuchte er pünktlich und eifrig die Vor

leſungen, ſondern er entwickelte auch in ſeinem Studium eine

Selbſtſtändigkeit, die manchen ſeiner Lehrer in Erſtaunen ſetzte.

Wenn auch die von einem Journal behauptete Thatſache, daß

der Prinz fertig lateiniſch geſprochen und für einen wirklich ge

lehrten Prinzen gegolten habe, einen ſtark byzantiniſchen Bei

geſchmack hat, ſo ſteht jedenfalls feſt, daß er hinſichtlich ſeiner

Kenntniſſe hinter keinem europäiſchen Prinzen zurückſtand. Natür

lich blieb auch bei ihm, wie bei jeder geſunden Natur, die

Sturm- und Drangperiode nicht aus und wenn über das Leben

und Treiben des Prinzen, der im Haag nun ſeine eigene Hof

haltung hatte, auch manche ungeheuerliche Dinge in die Oeffent

lichkeit traten, ſo trage ich kein Bedenken, unbedingt als ſein

Vertheidiger aufzutreten, er war nicht beſſer und nicht ſchlechter,

als jeder ähnlich ſituirte junge Mann und es verſteht ſich von

ſelbſt, daß in einer ſo kleinen Reſidenzſtadt dem neuigkeits- und

ſkandalſüchtigen Publicum das Privatleben des Hofes bis in ſein

kleinſtes Detail in einer Weiſe offen liegt, die man ſich in

größeren Städten nur ſchwer vorſtellen kann, ganz abgeſehen

davon, daß der Mund der Fama an ſich unbedeutende Dinge

koloſſale Dimenſionen annehmen läßt und ein vereinzeltes Vor

kommniß dutzendfach multiplicirt. Daß er ſich der Pflichten, die

ſeiner ſpäter warteten, damals ſehr wohl bewußt war, beweiſt

ſeine eifrige Theilnahme an den Arbeiten des Staatsrathes,

deſſen Mitglied er mit ſeiner Volljährigkeit geworden war; die

Mitglieder desſelben, ehrenhafte und unabhängige Männer, die

gewiß keine Veranlaſſung zu irgend welcher Augendienerei und

Schmeichelei hatten, rühmten ausnahmslos die Pflichttreue, die

Arbeitsluſt und die Gewiſſenhaftigkeit des Prinzen, womit er

die ihm übertragenen Referate erledigte; in einzelnen Verwal

tungszweigen, namentlich im Waſſerbau- und Deichweſen, hatte

er ſich gründliche, bis ins geringſte Detail gehende Kenntniſſe

angeeignet.

Daß die Liebhaberei aller Fürſten, der militäriſche Beruf,

ebenfalls zur vollen Geltung kam, verſteht ſich von ſelbſt, und

nachdem er die verſchiedenen Chargen durchlaufen hatte, ſollte

ihm das Jahr 1870 die Gelegenheit geben, ſeine militäriſchen

Kenntniſſe zu verwerthen. Obgleich der Hof ſeine franzöſiſchen

und bonapartiſtiſchen Sympathien ſehr deutlich zur Schau trug

und man ſich an allerhöchſter Stelle eine Zeit lang ſogar mit

dem Vornehmen trug, Preußen den Fehdehandſchuh hinzuwerfen,

ſo verlangte die öffentliche Meinung und das Wohl des Landes

natürlich die Bewahrung der ſtricteſten Neutralität, welche jedoch

eine kräftige Deckung und Vertheidigung der Grenzen keines

wegs ausſchloß. Der Prinz von Oranien wurde zum Ober

befehlshaber der niederländiſchen Armee ernannt, die in aller

Eile mobil gemacht worden war, und nicht nur gelang es ihm,

das Vertrauen und die Sympathie der Offiziere und Soldaten

in merkwürdig kurzer Zeit zu erwerben, ſondern er legte auch

taktiſche und ſtrategiſche Kenntniſſe an den Tag, welche ſeine

Generalſtabsoffiziere in Erſtaunen ſetzten. Es braucht wohl

kaum ausdrücklich bemerkt zu werden, daß ſeine Ernennung zu

dieſem wichtigen Poſten in allen Kreiſen des Volkes mit einem

Gefühl der Befriedigung und Beruhigung aufgenommen wurde.

Militäriſche Lorbeeren konnte ſich der Prinz natürlich nicht er

werben, aber die Thatſache, daß er während verſchiedener Monate

in ununterbrochenem Verkehr mit der Armee ſtand, verſchaffte ihm

eine Menge Detailkenntniſſe und eine Ueberſicht über das Ganze,

die dem Lande vielleicht ſpäter einmal trefflich zu Statten ge

kommen wären; das Land hätte den König ſicher mit Freuden

begrüßt, der endlich einmal mit ſtarker energiſcher Hand dem

Parlamentarismus, der ſich dazu ſchon längſt als impotent ge

zeigt hat, die nothwendige Reorganiſation des Heeres aus der

Hand genommen und auf eigne Fauſt durchgeführt hätte.

Daß der Prinz in der auswärtigen Politik keine irgendwie

hervorragende Rolle ſpielen konnte, ergibt ſich aus der Stellung

der Niederlande von ſelbſt und ſein nüchterner, geſunder Verſtand

konnte es ihm ſicherlich nicht wünſchenswerth erſcheinen laſſen,

die Niederlande aus ihrer glücklichen, den europäiſchen Händeln

entfremdeten Abgeſchiedenheit in den Strudel der politiſchen Ver

wirrungen zu reißen. Dagegen machte er aus ſeinen Sympathien

und Antipathien kein Hehl und wie der Prinz von Wales oder

der ruſſiſche Thronfolger war er bei Ausbruch des Krieges im

Jahre 1870 mit Leib und Seele Franzoſe. Zufällig gefunden

hatte er dieſe Geſinnung ſicher nicht, ſie entſprang auch nicht

dem Grundſatze der hohlköpfigen jeunesse dorée in Haag, „daß

man ſich in Paris am beſten in der Welt amüſire,“ ſondern den

Haß gegen Preußen hatte er im eigentlichen Sinne des Wortes

mit der Muttermilch eingeſogen. Man erinnert ſich wohl noch

jenes famoſen Briefes, den Königin Sophie im Jahre 1866 an

Napoleon III. geſchrieben, in dem ſie ihn kurzweg aufforderte,

über den Rhein zu marſchiren und Preußen anzugreifen, da ſie

nicht mit anſehen könne, wie eine Sache, die ihr ſo theuer ſei

(d. h. der Bonapartismus), muthwillig und fahrläſſig zu Grunde

gerichtet werde. Der Brief wurde während der Herrſchaft der

Commune in den Tuilerien gefunden und machte damals die

Runde durch die europäiſche Preſſe. Bekanntlich war Königin

Sophie nicht die einzige und erſte deutſche Fürſtentochter, die,

auf einen fremden Thron berufen, keine Gelegenheit vorbeigehen

ließ, um der Welt mit Oſtentation zu zeigen, daß ſie ihr Deutſch

thum vollſtändig abgelegt habe, und die Königin von Holland,

die vielleicht in dieſem einzigen Punkte mit dem ihr entfremde

ten Gemahl harmonirte, war in ihrem Auftreten, in ihrer Denk

und Anſchauungsweiſe ſo durch und durch franzöſiſch-bonapar

tiſtiſch, daß man ſich oft verſucht fühlte zu glauben, ſie ergieße

ſich in Dankbarkeitsbezeugungen gegen den Neffen, weil deſſen

Oheim ihrem Großvater eine Königskrone geſchenkt hatte. So

braucht man ſich nicht zu wundern, wenn der Prinz von Oranien

auch in dieſer Hinſicht dem Beiſpiele der von ihm hochverehrten

Mutter folgte und im Jahre 1870 mit verbiſſenem Groll das

Glück der deutſchen Waffen und den Untergang der Napoleoniſchen

Herrſchaft anſah. Und hierin fand er ſich ja in vollem Einklang

mit der Haag'ſchen Ariſtokratie, mit der alten ſowohl, die noch

aus der Zeit der Republik ſtammte, als auch mit der neugebacke

nen, die ihren Stammbaum nur bis zum Jahre 1815 hinauf

leiten kann, während er ſich weiter rückwärts in die Regionen

verliert, deren Vertreter das goldene Kalb angebetet haben.

Der erſte Grund der Entfremdung zwiſchen dem Prinzen

und einem großen Theile des Volkes wurde meines Wiſſens im

Jahre 1872 gelegt, als das 300jährige Erinnerungsfeſt an den

durch die Einnahme Brielles begonnenen Freiheitskampf gegen

Spanien gefeiert wurde. Während der König ſelbſt an den Feſt

lichkeiten perſönlich Theil nahm und in Brielle laut ausſprach,

daß die Völker nicht um der Fürſten, ſondern die Fürſten um

der Völker willen vorhanden ſeien, hielt ſich der Kronprinz voll

ſtändig fern. „Ich gebe nichts um nationale Erinnerungen,“

ſoll der Nachkomme des großen Schweigers bei dieſer Gelegen

heit geſagt haben.

Wenn der Prinz es gefliſſentlich darauf angelegt hätte, ſich

um die Zuneigung und die Liebe ſeiner zukünftigen Unterthanen

zu bringen, ſo hätte er kaum anders handeln können, als er in

den letzten fünf Jahren ſeines Lebens gethan hat. Ich wüßte

keine einzige Dynaſtie in Europa zu nennen, die von ihren

Volke mit ſo grenzenloſer Liebe auf den Händen getragen wird,

als die der Oranier, und füglich kann die auf den erſten Anblick

paradox klingende Behauptung aufgeſtellt werden, daß die An

hänglichkeit des Volkes in demſelben Maße wächſt, in welchem

die Angehörigen der königlichen Familie das Ihrige thun, um

ſie zu verſcherzen. Wie tief ging der Schmerz durch alle Klaſſen

der Bevölkerung, als der edle, menſchenfreundliche, nur auf das

Wohlergehen des Landes bedachte Prinz Heinrich im Schloſſe
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Wolferdange in Luxemburg ſein Leben aushauchte, und welche

Beſtürzung malte ſich auf allen Geſichtern, als ſich die Schreckens

kunde von dem Ableben des Prinzen von Oranien verbreitete!

Niemandem fiel es ein, in dieſem Augenblicke mit ihm ins Ge

richt zu gehen oder ihn nach allgemein menſchlich-ſittlichem Maß

ſtabe zu meſſen, man erinnerte ſich ſeiner glänzenden Eigen

ſchaften und ſtatt ſein wüſtes, anſtößiges Leben zu verdammen,

beklagte man die zu Grabe getragenen Hoffnungen und die

ſorgenſchwangere Zukunft der Dynaſtie. Man vergaß es, daß

er Jahre lang Schulden auf Schulden häufte, daß er das von

ſeiner Mutter ererbte Vermögen in lockerer Geſellſchaft vergeudete,

und es war jedenfalls eine eigenthümliche Ironie des Schickſals,

daß die Diamanten, die er von ſeiner Mutter geerbt und ver

kauft hatte, in dem prachtvollen Halsband ſchimmerten, das die

Stadt Amſterdam der jungen Königin Emma, welche der Prinz

zu ſehen beharrlich verweigerte, zum Andenken an ihren feſtlichen

Einzug in die große Handelsſtadt ſchenkte. Wir glauben aber,

er hat die Fehltritte der letzten fünf Jahre mehr als hart, ja

grauſam gebüßt: der durch Ausſchweifungen geſchwächte Körper

konnte der an und für ſich nicht tödtlichen Krankheit nicht mehr

widerſtehen und an ſeinem Sterbebette ſtand Niemand, als ein

treuer Diener. Der reformirte Geiſtliche Berſier, der den Trauer

gottesdienſt im niederländiſchen Geſandtſchaftshotel in Paris hielt,

ſprach am Sarge von den ſchlüpfrigen Pfaden, auf denen faſt

Jeder, auch die Großen der Erde, hinabgleiten, ſobald ſie ſich

in den berauſchenden Strudel des Lebens einer Weltſtadt wie

Paris wagen. Der würdige Mann hatte mit feinem Taktgefühl

und eleganter Wendung eine Saite nur ganz leiſe angerührt,

die mit dem Tode vollſtändig ausgeklungen iſt. Wer unter uns

ohne Fehler iſt, werfe den erſten Stein auf ihn.

Ich kann dieſe Zeilen nicht ſchließen, ohne eine Ungeſchick

lichkeit – es iſt dies ſicher der mildeſte Ausdruck dafür – zu

rügen, der man ſich dem Verſtorbenen gegenüber häufig und jetzt,

nachdem derſelbe kaum die Augen geſchloſſen, auch gegen den

Prinzen Alexander, den nunmehrigen Thronerben, ſchuldig ge

macht hat. Mit einer naiven Unverfrorenheit erging man ſich

über die Frage der Thronfolge, als ob der Prinz von Oranien

ſchon abgedankt hätte, und laut ſprach man bei der Heirath des

Prinzen Heinrich mit der Prinzeſſin Marie von Preußen die

Hoffnung aus, daß der oraniſche Stamm neue Knospen treiben

und Früchte tragen werde. Man verurtheilte ſo den Prinzen,

der ſich über dieſe Frage noch gar nicht näher ausgelaſſen hatte,

einfach und kurzweg zu einem lebenslänglichen Cölibat. Und

kaum war die Trauerkunde in die Niederlande gelangt, als ein

Blatt ganz offen die Erbfolgefrage discutirte, dabei den Prinzen

Alexander ganz einfach zum ehe- oder kinderloſen Abſterben ver

urtheilte und auf die Reviſion des bisher geltenden Erbfolge

geſetzes drang, damit nicht – dies wurde natürlich nicht offen

ausgeſprochen – ein deutſcher Prinz den Thron der Oranier

beſteige. Wenn auch nicht Taktgefühl, ſo ſollte doch wenigſtens

Zartgefühl unter den jetzigen Verhältniſſen die Beſprechung dieſer

Frage verbieten. -

Haag, 25. Juni 1879. Batavus.

Der Proceß Baſilewitſch und die Aufhebung der

Berufung in Strafſachen.

Die Verurtheilung eines ruſſiſchen Gardeoberſten, der von

dem erſten Botſchaftsrath der ruſſiſchen Botſchaft in Berlin und

von dem Leibarzt des deutſchen Kaiſers das beſte Leumunds

zeugniß erhält und ſich in den günſtigſten Vermögensverhält

niſſen befindet, wegen gemeinen Taſchendiebſtahls, mußte ein

Aufſehen erregen, welches bei weitem die Weichbildgrenze Berlins

überſchritt. Wer nicht an die geiſteskranke Neigung zum Dieb

ſtahl glaubte, der ſtand in der That vor einem pſychologiſchen

Räthſel, welches nicht löſen zu können auch das erſtrichterliche

Urtheil erklärt hat. Die öffentliche Meinung war von Anfang

an auf Seiten des Angeklagten und ſelten hat wohl eine Frei

ſprechung eine größere Genugthuung hervorgerufen, als im vor

liegenden Fall. Auf eine Kritik des erſtrichterlichen Erkenntniſſes

einzugehen wäre ein Unternehmen, das ſich nicht als ein gerechtes

bezeichnen ließe. Wer nicht ſelbſt den Verhandlungen von An

fang bis zu Ende beigewohnt hat, kann ſich kein richtiges Bild

machen. Die Zeitungsberichte, ſelbſt die beſten, ſind mangelhaft

und um ſo mehr, als die Reporter meiſtens techniſch unkundige

Leute ſind, die das aufſchreiben, was ihrem Geſchmacke als intereſſant

erſcheint und manche Vorgänge gar nicht, andere falſch ver

ſtehen. Das iſt ein Kapitel, das nicht mit dieſen paar Sätzen

abgethan werden ſollte. Alle Vorwürfe, die man deshalb in ziemlich

billiger Weiſe auf das erſte Urtheil ſchleudern zu können glaubt,

entbehren daher einer wirklichen Grundlage. In Parantheſe will

ich nur bemerken, daß ich von Anfang an nicht zugeſtimmt hätte,

weil, wenn ich das Vorhandenſein eines pſychologiſchen Räthſels

feſtzuſtellen glaube, ich mich von einer Schuld nicht überzeugen

kann. Aber wie dem auch ſein mag, Fälle, daß der eine Richter

freiſpricht, der andere verurtheilt und umgekehrt, ſind immer

vorgekommen, ſo oft daß ſich die ab und zu aufgeregte öffentliche

Meinung bald wieder beſchwichtigt hat. Allein diesmal verfehlt

die Preſſe nicht, auf den Umſtand aufmerkſam zu machen, daſ

wir vom 1. October d. J. ab in den landgerichtlichen ſogenannten

mittleren Straffällen eine Berufung überhaupt nicht haben werden,

daß alſo ein Unſchuldiger, in erſter Inſtanz verurtheilt, keine Aus

ſicht hätte, ſeine Unſchuld durch den zweiten Richter wieder her

ſtellen zu können. Ja in einer Zeitung las ich ſogar, daß der

Proceß Baſilewitſch vor dem Zuſtandekommen der Juſtizgeſetze

nicht ohne Einfluß auf die Geſtaltung des Strafverfahrens ge

weſen wäre. Fällt daher ſchon vor dem Inkrafttreten der neuen

Strafproceßordnung ein Schatten von Mißtrauen auf die Güte

derſelben, ſo erſcheint es Pflicht, den hier angeregten Verdacht

zu zerſtreuen. Zunächſt iſt zu erwägen, daß wir bei Urtheilen

der Volksgerichte überhaupt die Berufung nicht kennen, weil die

Annahme, daß ein zweites Volksgericht beſſer unterrichtet ſein

könnte, als das erſte, durch nichts gerechtfertigt iſt. Daher kommt

es, daß wir gegen Entſcheidungen der Schwurgerichte eine Be

rufung niemals gehabt haben und auch nicht haben können, ob

wohl Fälle eines Irrthums der Geſchworenen noch viel häufiger

dargethan werden können. Ein ſolches Rechtsmittel wäre be

griffswidrig und unlogiſch.

Es iſt daher nicht abzuſehen, weshalb die Urtheile der

beamteten Richter, welche ebenfalls ihre Ueberzeugung nur aus

der vor ihnen geführten mündlichen Verhandlung ſchöpfen können

und an keine anderen Regeln, als an die Stimme ihres Ge

wiſſens und ihrer Erfahrung gebunden ſind, anders behandelt

werden ſollen, als die Sprüche der Geſchworenen. Ja erwägt

man ferner, daß die Ausſagen der Zeugen in zweiter Inſtanz

ihre Urſprünglichkeit ſchon verloren haben, daß ſie auch im beſten

Glauben durch die ganze Erörterung der Sache vor Gericht,

durch das Anhören der Plaidoyers und bei causes célèbres

durch die Beſprechungen ſeitens der Preſſe unwillkürlich beein

flußt werden müſſen, ſo ſtellt ſich die zweite Inſtanz wiederum

begriffs- und erfahrungsmäßig als ein ſehr ſchlechtes Mittel zur

Erforſchung objectiver Wahrheit heraus. Dieſe Erwägungen ver

anlaßten den Entwurf zu unſerer Reichsſtrafproceßordnung, die

Berufung überhaupt aus dem Strafverfahren herauszuweiſen.

Allein in der Reichstagscommiſſion erhoben ſich hiergegen die

erheblichſten Bedenken und alle Gründe, welche jetzt in der Preſſe

bei Gelegenheit des Proceſſes Baſilewitſch hervorgeſucht werden,

haben ſchon damals ſeitens der Volksvertretung ihre Wahr

nehmung gefunden. Zuletzt einigte man ſich dahin, daß man

bei Schwurgerichten, wie bisher, die Berufung ausſchloß, ebenſo

bei den landgerichtlichen (mittleren) Straffällen und ſie nur gegen

die Urtheile der Schöffengerichte in geringfügigen Sachen zuließ.

Das läßt ſich logiſch kaum rechtfertigen, es iſt eben ein Com

promiß oder, beſſer geſagt, ein Verſuch, den der Geſetzgeber

machen will und deſſen Ausfall erſt ſpäter über das ganze

Schickſal der Berufung in Strafſachen entſcheiden ſoll. Dabei

hat aber die neue Strafproceßordnung nicht verſäumt, an Stelle
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der Berufung viel beſſere Garantien zu ſchaffen. Hierzu gehört

die größere Anzahl der Richter (fünf ſtatt drei), ſowie die Vor

ſchrift, daß zur Schuldbejahung nicht die abſolute Majorität

gehört, ſondern zwei Drittel. Es iſt ferner dem Beſchuldigten

bereits geſtattet, ſich in der Vorunterſuchung eines Vertheidigers

zu bedienen, welcher den Vernehmungen der Zeugen beiwohnen

und ſomit auf die ganze Geſtaltung und Entwickelung des Ver

fahrens einwirken kann. Ein Hauptſchutzmittel gegen die Er

hebung mangelhaft vorbereiteter Anklagen beſteht aber darin,

daß das Gericht über die Anklage des Staatsanwalts nicht eher

den Beſchluß, ob das Hauptverfahren zu eröffnen ſei, faßt, als

bis der Angeklagte gehört iſt. Dieſer hat alsdann das Recht,

die Vornahme einzelner Beweishandlungen oder die Führung

einer förmlichen Vorunterſuchung zu beantragen und kann ſeine

Einwendungen überhaupt geltend machen. Das iſt ein nicht zu

unterſchätzender Vortheil, denn während die Appellation bezweckt,

eine frühere Verurtheilung wieder aufzuheben, erſpart das vor

gedachte Verfahren dem Angeſchuldigten, wenn er ſeine Unſchuld

dargethan, die Schande, auf die Anklagebank geſtellt zu werden,

von der in den Augen der Welt semper aliquid haeret. Endlich

aber gibt die neue Strafproceßordnung auch noch die Möglich

keit, ſelbſt ein rechtskräftig gewordenes Urtheil, ſogar noch nach

dem Tode des Verurtheilten, falls ſeine Angehörigen ſein An

denken wieder herſtellen wollen, aufzuheben. Die Wiederauf

nahme des Verfahrens iſt der Regel nach geſtattet, wenn neue

Thatſachen oder Beweiſe beigebracht werden, welche allein oder

in Verbindung mit den früher erhobenen Beweiſen eine Frei

ſprechung oder die Anwendung eines milderen Geſetzes herbei

zuführen geeignet ſind.

Man ſieht hieraus, daß der Proceß Baſilewitſch an dieſen

Dingen nichts geändert hätte, daß vielmehr Fälle, wie dieſer,

den Erwägungen zu Grunde gelegen haben und daß kein Anlaß

zu der Befürchtung vorliegt, als ob nach der neuen Strafproceß

ordnung für die Rechtsſicherheit und Freiheit der Staatsbürger

weniger geſorgt wäre, als jetzt. So lange aber das menſchliche

Wiſſen Stückwerk iſt und Herz und Nieren in ihren lebendigen

Functionen der menſchlichen Prüfung entzogen ſind, werden Fälle

richterlichen Irrthums auch trotz der größten Cautelen nicht ver

mieden werden können. Im Proceß Baſilewitſch hat ihn der

Angeklagte durch ſein auffallendes Benehmen ſelbſt verſchuldet.

Die Mittel, ſolche Irrthümer zu verhindern und gut zu machen,

fehlen aber auch in der Reichsſtrafproceßordnung nicht.

P. K.

«Literatur und Kunſt.

Heinrich Wilhelm Dove.

Von Karl Bruhns.

Heinrich Wilhelm Dove wurde am 6. October 1803 in

Liegnitz in Schleſien als jüngſtes Kind des damals 50jährigen

Kaufmanns B. W. Dove, der ſich zum zweiten Male verehelicht

hatte, geboren. Von den zahlreichen Geſchwiſtern und Stief

geſchwiſtern ſind nur ein Paar rechte Schweſtern mit ihm bis

in die höheren Jahre aufgewachſen. Der Vater war für die

damalige Zeit wohlhabend, aber ſein Grundbeſitz, beſtehend aus

mehreren Häuſern in Liegnitz, war ſein Ruin; denn in der Zeit

der Napoleoniſchen Kriege, beſonders ſeit 1807, wurde der Grund

beſitz übermäßig belaſtet, und der Handel war nicht nur durch

den Krieg, ſondern mehr noch durch die Continentalſperre faſt

lahm gelegt. Der bedrängte und bekümmerte Vater ſtarb ſchon

im Jahre 1810. Die hinterlaſſene Wittwe behielt ein Haus

am Ringe, ſetzte die Handlung fort und war ganz beſonders

beſtrebt, den zahlreichen Kindern eine gute Erziehung zu geben.

So wurde trotz der harten Zeit Heinrich Wilhelm Dove

zum Studium erzogen und kam mit dem 12. Jahre auf die

Ritterakademie, wo er ſich unter ſeinen Mitſchülern rühmlichſt

auszeichnete, ſo daß dieſelben ihm bald den Beinamen „der

kleine Profeſſor“ gaben. Als Primaner ertheilte er mit großem

Lobe ſeiner Lehrer ſchon Unterricht, beſonders in der Mathematik,

und erlangte die Reife für die Univerſität mit dem 17. Jahre.

Da er ſeine früheſte Jugend in der Kriegszeit verlebte,

blieben ihm daraus manche Erinnerungen, welche er noch in

ſeinen ſpäteren Jahre mit großer Freude erzählte; wie er z. B.

den franzöſiſchen Grenadieren habe voreſſen müſſen, weil die

ſelben Furcht vor Vergiftung hatten. Die Thaten der Befreiungs

jahre 1813–15 prägten ſich tief ſeinem Gedächtniſſe ein.

Oſtern 1821 bezog er die Univerſität in Breslau, wo er

ſechs Semeſter verweilte und ſich Anfangsphilologiſchen Studien

widmete. In Breslau wirkte damals ein Mann, deſſen Vor

leſungen auf dem Gebiete der Mathematik, Aſtronomie, Phyſik

und Meteorologie bedeutende Zugkraft ausübten und anregend

wirkten, indem dieſelben ſich nicht nur durch ihren Inhalt, ſondern

auch durch ihre ſchöne Form auszeichneten. Dieſer Mann war

Heinrich Wilhelm Brandes, der in Breslau von 1811–26

die Profeſſur der Mathematik bekleidete und, gerade als Dove

die Univerſität bezog, „Beiträge zur Witterungskunde“ (Leipzig

1820) herausgegeben und Vorſchläge zu Witterungsbeobachtungen

gemacht hatte. Die Vorleſungen von Brandes wirkten ſo nach

haltig auf Dove, daß er die Philologie verließ und ſich ganz

dem Studium der Naturwiſſenſchaften hingab.

Doch in Breslau ſollte er ſeine Studien nicht vollenden.

Unter der akademiſchen Jugend war damals ein reges Leben;

das Wartburgfeſt 1817 war die Veranlaſſung, daß die Mehrzahl

der Studenten ſich der Verbindung anſchloß, welche ſich deutſche

Burſchenſchaft nannte, und obwohl dieſelbe ſchon im Jahre

1819 nach der frevelhaften Ermordung Kotzebues verboten wurde,

beſtand ſie im Geheimen doch fort. Bei Doves Doctorjubiläum

im Jahre 1876 theilte der königlich preußiſche Miniſter der

geiſtlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten, Dr. Falk

mit, daß ſein Vater und Dove ſowohl gleichzeitig Primaner, als

auch gemeinſame Burſchenſchafter geweſen wären, und während

Falk etwas von der Feſtungszeit erlebt habe, ſei Dove mit

der Relegation davon gekommen. Er wandte ſich nach Berlin,

um ſeine Studien fortzuſetzen. Hauptſächlich hörte er Phyſik und

wurde näher mit dem damaligen erſten Vertreter dieſer Wiſſen

ſchaft an der Berliner Univerſität, dem Profeſſor Paul Erman,

bekannt, der ihn ſowohl in ſeine Familie, als auch in befreundete

Kreiſe einführte. Dove hörte auch fleißig bei Hegel Philoſophie,

ſelbſt deſſen Naturphiloſophie, doch geſtand er offen, daß er ſich

mit der Hegel'ſchen Philoſophie nie habe befreunden können. Er

ſchloß ſeine Studien ab mit ſeiner Promotion am 4. März 1826;

ſeine Doctor-Diſſertation hat den Titel „De barometri muta

tionibus“ und hier zeigt er ſich als Meteorolog, hier gibt er

zuerſt ſeine Lebensrichtung kund.

Kurz vorher hatte er den großen Schmerz, die theure Mutter

zu verlieren und der 22jährige Jüngling war nun vollſtändig

auf ſich ſelbſt angewieſen, da keiner ſeiner Brüder ihn in ſeinen

gelehrten Beſtrebungen unterſtützen konnte. Er verließ Berlin

und habilitirte ſich ſchon im Jahre 1826 in Königsberg für

phyſikaliſche Wiſſenſchaften. Im erſten Semeſter 1826/27 kün

digte er an publice: Ueber Wärme, privatim: Principien der

allgemeinen Phyſik und Optik mit Experimenten. Es ſind dieſes

gerade diejenigen Fächer, welche er ſpäter vertreten und in denen

er beſonders gearbeitet hat. -

Eine kleine Epiſode, welche ihm als Privatdocent paſſirt

ſein ſoll und die Helmholtz in einem Toaſte bei der 50jährigen

Jubelfeier der Promotion erzählte, mag hier erwähnt werden.

Dove war damals 23 Jahre alt und ſeine nicht große, elaſtiſche,

faſt zierliche Geſtalt ließ ihn noch jünger erſcheinen. Als er

vor dem ſchwarzen Brette der Univerſität in Königsberg, vielleicht

in ſtiller Freude, ſeinen erſten Anſchlag ſah, klopfte ihn ein alter

Burſch auf die Achſel mit den Worten: „Na Füchslein, haſt Du

Dir ſchon die Collegia ausgeſucht, die Du hören willſt?“ –

„Ja,“ antwortete Dove ſcherzend, „ich will bei Dove hören.“ –

„Na, das iſt man gut, da wirſt Du wohl alle ſeine Weisheit

allein genießen.“
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Dove hatte in Königsberg als junger Docent in den dortigen

Profeſſorenkreiſen viele geiſtige Anregung; ſo erzählte er mit

Vergnügen, wie Beſſels lebhaftes und geiſtreiches Weſen ihn

angezogen habe. Bei Beſſel ſah er auch den Vetter ſeiner zu

künftigen Frau, Adolf Erman, den ſpäteren Schwiegerſohn Beſſels,

und knüpfte mit demſelben ein Freundſchaftsband, welches, als

Beide in Berlin waren, zu lebhaftem Verkehr Veranlaſſung gab.

Auch C. G. J. Jacobi, dem ſpäter ſo berühmten Mathematiker,

trat er nahe, denn derſelbe, ziemlich in gleichem Alter mit Dove,

hatte ſich 1824 habilitirt; ebenſo dem bekannten mathematiſchen

Phyſiker F. E. Neumann, ſeit 1826 Docent in Königsberg; ferner

lernte er den ſpätern Phyſiker Moſer kennen, mit welchem er

auch wiſſenſchaftlich zuſammen gearbeitet hat.

Dove ſaß in dieſer Zeit jedoch nicht immer im Studier

zimmer, er lebte auch viel im Freien, lief eifrig Schlittſchuh und

fuhr Schlitten auf dem Haff, beobachtete das Wetter in natura

und ſoll ſchon damals auf das nach ihm benannte Drehungs

geſetz der Winde gekommen ſein.

Berlin war jedoch bei ihm in der angenehmſten Erinnerung

und dorthin ging er, als unter Alexander von Humboldts oberſter

Geſchäftsführung im Jahre 1828 die Naturforſcherverſammlung

daſelbſt tagte. Humboldt erkannte ſein Talent, es entſtand das

freundſchaftliche Verhältniß, welches bis zum Tode Humboldts

fortdauerte, denn Dove war ganz der Mann für Humboldt,

wurde ſofort für die magnetiſchen Beobachtungen im magnetiſchen

Hauſe des Mendelsſohn'ſchen Gartens gewonnen und ſchrieb

über die von Humboldt angeregten gleichzeitigen magnetiſchen

Beobachtungen in Berlin, Freiberg, Petersburg, Kaſan, Nikolajew

den erſten Bericht.

Das Jahr 1828 war noch in anderer Hinſicht für Dove

ereignißreich; kaum 25 Jahre alt verlobte er ſich mit der Tochter

des damaligen Majors O'Etzel, ſpätern Generals v. Etzel, Luiſe,

und dieſe Beziehungen waren es, welche bald, nachdem er noch

ein oder zwei Semeſter in Königsberg geleſen, die definitive

Ueberſiedelung nach Berlin mit ſich brachten, wo er ſich im

October 1830 verheirathete. Da er ſich in Berlin wider den

Willen des Miniſters Altenſtein niedergelaſſen, und derſelbe ihn

nach Königsberg zurück haben wollte, iſt es begreiflich, daß er

lange Zeit nicht mit beſonderer Gunſt von miniſterieller Seite

behandelt wurde. Obwohl aus der herben Jugend an Einfachheit

gewöhnt, mußte er doch trotz ſeiner Bedürfnißloſigkeit verſchiedene

Stellen annehmen, um ſich und ſeine Familie zu erhalten.

Glücklicherweiſe fehlte es in Berlin nicht an Stellen, welche ihm

angeboten wurden; lange Zeit war er Lehrer der Phyſik am

Werder'ſchen Gymnaſium, ſpäter in gleicher Eigenſchaft am

Friedrich-Wilhelms Gymnaſium, ja er gab ſelbſt Unterricht in

einer höheren Mädchenſchule, dem Luiſenſtift; ſpäter wurde er

Lehrer für Phyſik am Gewerbeinſtitut, an der Artillerieſchule und

nach P. Ermans Abgang 1841 an der Kriegsſchule. Es iſt kaum

begreiflich, wie er bei dieſer Thätigkeit noch Zeit zu wiſſenſchaft

lichen Forſchungen und Arbeiten finden konnte.

Nach und nach kam er in höhere Stellungen; 1837 am

5. Januar wurde er ordentliches Mitglied der Akademie, 1845

ordentlicher Profeſſor der Phyſik an der Univerſität, 1848 er

hielt er die wiſſenſchaftliche Leitung der meteorologiſchen Stationen

in Preußen. Doch alle dieſe Aemter brachten nicht ſo viel ein,

daß er mit ſeiner zahlreichen Familie hätte exiſtiren können; er

behielt daher den Unterricht am Gewerbeinſtitut bis in die

ſechziger Jahre, den an der Kriegsſchule bis 1877, kurz vor

ſeinem Tode. Dieſe letztere Stelle war ihm noch dadurch lieb

geworden, daß er durch ſie eine Wohnung in der Kriegsſchule

(Burgſtraße 19) erhielt, die ihm, obwohl im dritten Stocke

gelegen, doch ſehr angenehm war und von ihm bis an ſein Ende

behalten werden konnte.

Seine wiſſenſchaftlichen Leiſtungen erſtreckten ſich auf ver

ſchiedene Gebiete der Phyſik, hauptſächlich auf die Optik, ganz

beſonders aber auf die Meteorologie. Als Lehrer am Friedrichs

Maße zu einander, dann die Methoden des directen und in

directen Meſſens von Zeit, Raum und Materie behandelt und

die bis dahin erhaltenen Reſultate mit genauer Angabe der

Quellen zuſammenſtellt; eine zweite Auflage 1835 war der Er

folg dieſer inhaltreichen Schrift.

In einem anderen Schulprogramm 1838 behandelte er

„Die neuere Farbenlehre, mit anderen chromatiſchen Theorien

verglichen“, welche er, als dieſelbe vergriffen, 1853 und ſpäter

mit ſeinem Porträt von Neuem herausgab. Die in der erſten

Ausgabe enthaltene Berückſichtigung der von Goethe gegen die

Newton'ſchen Vorſtellungen über die Natur des Weiß erhobenen

Einwürfe gab er auch in der zweiten Auflage, denn obwohl die

Bedenken (1853) als vollkommen beſeitigt anzuſehen waren, zeigt

doch „die Geſchichte der Wiſſenſchaften, daß der conſequenten Ab

leitung der optiſchen Erſcheinungen aus den Principien der Wellen

theorie gegenüber es zu allen Zeiten nicht an Solchen fehlen

wird, für welche der Pater Caſtel eine größere Autorität iſt, als

Huyghens, Newton, Fresnel und Fraunhofer“.

Unmittelbar an die Farbentheorie knüpfen ſich die optiſchen

Unterſuchungen und führten ihn dieſelben zu verſchiedenen Er

findungen und Entdeckungen; ſein Polariſationsapparat, ſein

Rotationspolariſkop finden ſich in allen phyſikaliſchen Samm

lungen; ſeine elektriſchen Unterſuchungen führten ihn zur Her

ſtellung eines Differentialinductors, der ebenfalls die Kabinete ziert.

Die optiſchen Arbeiten führten ihn auf die Theorie des

Binocularſehens, auf die ſtereoſkopiſchen Apparate, von welchen

er eine Anzahl mit und ohne Prismen, mit Spiegel und Fern

rohr u. ſ. w. ſelbſt neu conſtruirte. Mit ſeinen Unterſuchungen

über die Anwendung des Stereoſkops, um einen Druck von

ſeinem Nachdruck, überhaupt ein Original von ſeiner Copie zu

unterſcheiden, ſteht eine kleine 1859 erſchienene Schrift im Zu

ſammenhange: „Die Anwendung des Stereoſkops, um falſches

vom echten Papiergeld zu unterſcheiden“, welche darin beſteht,

einfach einen echten und den falſchen Papierſchein neben einander

zu legen und beide gleichzeitig durch ein Stereoſkop zu betrachten.

Zwei echte Scheine zeigen die Schrift in gleicher Ebene, während

bei jedem falſchen Scheine die Schrift des letztern gegen die des

echten Scheines hervor- oder zurücktritt. Die Dove'ſche Methode

der Unterſuchung des Papiergeldes ſoll an den Zahltiſchen der

Banken, bei der königlich preußiſchen (jetzt Reichs-) Bank und

bei der Seehandlung üblich ſein.

Doves ſcharfer Beobachtungsgabe entging es nicht, daß bei

der Beſichtigung mikroſkopiſcher Photographien unter dem

Mikroſkope oft bei geringer Drehung des Beleuchtungsſpiegels

das dunkle Object auf hellem Grunde in ein helles Object auf

dunklem Grunde überging; die Urſache liegt in dem Verhältniß

der Intenſität des von oben einfallenden Lichtes zu dem von

dem Beleuchtungsſpiegel zurückgeworfenen. Nachdem er die Ur

ſache erkannt, war das Mikroſkop zu einem Photometer geworden,

deſſen Anwendung zur Beſtimmung der Helligkeit von Lichtquellen,

Lichtſtärken von Fernröhren, Helligkeit von Räumen u. ſ. w. er

der Akademie am 16. Mai 1861 vortrug. – Die optiſche

Täuſchung bei der erſten Fahrt auf einer Eiſenbahn, welche

darin beſteht, daß die Gegenſtände, an denen man vorüber fährt,

ſo klein erſcheinen, erklärte er, als er einſt in einem großen

Wagen durch enge Durchſchnitte eines Kohlengebirges fuhr und

eine ähnliche Erſcheinung nur in anderer Dimenſion wirkend

wahrgenommen hatte.

So könnten noch viele Unterſuchungen, hervorgegangen aus

plötzlich auftauchenden Gedanken bei der Wahrnehmung tagtäg

licher Erſcheinungen, aufgeführt werden; wir müſſen Dove vor

Allem aber begleiten auf das Gebiet, in welchem er der Meiſter,

ja man kann ſagen der Vater wurde: das iſt die Meteorologie.

Wollen wir in unſerer Zeit, in der die Meteorologie eine

ganz neue Geſtalt angenommen hat, Doves meteorologiſche Arbeiten

voll und ganz würdigen, ſo iſt es unumgänglich nöthig, ſich den

Zuſtand dieſer Wiſſenſchaft am Anfange unſeres Jahrhunderts

Gymnaſium auf dem Werder ſchrieb er 1833 ein Schulprogramm: zu vergegenwärtigen. Bald nach Erfindung des Thermometers

„Ueber Maß und Meſſen“, worin er in aller Kürze die natür

lichen und conventionellen Maße, das Verhältniß der einzelnen

und Barometers wurden hier und da Beobachtungen über die

Veränderungen der Temperatur und des Luftdrucks angeſtellt;
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aber erſt durch die vom Kurfürſten Karl Theodor von der

Pfalz geſtifte Societas meteorologica Palatina zu Mannheim iſt

die Meteorologie auf eine breitere und feſtere Grundlage geſtellt,

indem dieſe Geſellſchaft nach vielen Orten Deutſchlands und des

Auslandes meteorologiſche Inſtrumente verſendete und die An

ſtellung von Witterungsbeobachtungen nach einem gemeinſamen

Plane veranlaßte, wodurch ja allein vergleichbare Reſultate ge

wonnen werden konnten. Die Ergebniſſe dieſer Beobachtungen

wurden in den Mannheimer „Ephemeriden“ von 1781–92 ver

öffentlicht. Die nächſte mächtige Förderung erfuhr die Meteo

rologie durch Alexander von Humboldt, deſſen umfaſſendem

Streben und immer auf das Ganze gerichteten Blicke die Phyſik

der Erde überhaupt den größten Aufſchwung verdankt. Unter

ſeinem Einfluſſe entſtanden zahlreiche Beobachtungsſtationen in

dem weiten Gebiete des ruſſiſchen und engliſchen Reiches und

ermöglichten ihm eine erſte große Ueberſicht über die Wärme

vertheilung auf der ganzen Erde.

Ihm folgte und ihn überragte in dieſer Wiſſenſchaft Dove,

der durch die Unterſuchung der Wärmeverhältniſſe aller Zonen

ſich die bleibendſten Verdienſte erworben und deſſen Temperatur

tafeln den gegenwärtigen Meteorologen als Vorbilder dienen.

Während Humboldt das unbeſtreitbare Verdienſt hat, daß er

den Unterſchied des ſolaren und realen Klimas zur vollen An

erkennung brachte, und zwar dadurch, daß er die von Halley für

den Magnetismus der Erde angewandte Darſtellungsmethode, das

Gleiche durch Linien zu verbinden, auf die Verbreitung der Wärme

auf der Oberfläche der Erde anwandte und nachwies, daß die Iſo

thermen unter bedeutenden Winkeln die Breitenkreiſe ſchneiden,

welche für das ſolare Klima eben die Linien gleicher Wärme ſein

würden, war es Dove, welcher für alle Monate des Jahres die

Orte gleicher Wärme auf der Erde mit einander verband und die

Monats-Iſothermen conſtruirte, wozu er ein ungemeines Material

verwenden mußte. Bedenkt man, daß dieſen Conſtructionen viele

Tauſende von Zahlen zu Grunde liegen, deren Mehrzahl noch

mit Correctionen zu verſehen war, um ſie unter einander ver

gleichbar zu machen, ſo begreift man, welches Maß von Arbeit

in dieſen ſcheinbar einfachen Karten niedergelegt iſt.

In Deutſchland waren die von der Mannheimer Geſell

ſchaft angeregten meteorologiſchen Beobachtungen größtentheils

wieder eingeſtellt; ebenſo ging es mit Beobachtungen, welche

Lohrmann in Sachſen 1828 angeregt und eingeleitet hatte.

Wenn auch an einzelnen Orten die Beobachtungen fortgeſetzt

wurden, fehlte doch ein zuſammenhängendes Netz meteorologiſcher

Stationen.

Wiederum war es Humboldt, der dieſe Lücke auszufüllen

ſuchte.

Am 13. Auguſt 1844, bald nachdem Dieterici Director

des königlich preußiſchen ſtatiſtiſchen Bureaus geworden war,

ſchrieb Humboldt an denſelben: „Möge man Ihnen die Mittel

gewähren, ihre Thätigkeit zu entfalten. Wie traurig z. B., daß

man keine regelmäßigen, ſich in Ihrem Bureau concentrirenden

Anſtalten hat, um in gleichmäßiger Form, was für den Ackerbau

und die Schifffahrt ſo wichtig wäre, die mittlere Temperatur

der Monate in Pommern, Uckermark, Poſen, ja Rheinlande zu

haben. 20 Barometer und beſonders Thermometer, gut vertheilt

an ſichere Perſonen, würden merkwürdige Contraſte zeigen; an

vielen Punkten wird ſchon beobachtet aber nicht berechnet, und

Alles bleibt in Tagesſchriften zerſtreut.“ -

Humboldt nannte zugleich den Dr. Mahlmann als den

tüchtigen Mann, der für eine geringe Beſoldung zu gewinnen

ſein würde, um im ſtatiſtiſchen Bureau ſolche Zwecke zu ver

folgen und die Bearbeitung zu übernehmen. Im Jahre 1846

wurde Mahlmann angeſtellt; er traf die erſten Einrichtungen für

die meteorologiſchen Stationen, wurde aber auf einer Reviſions

reiſe am 9. December 1848 in Breslau vom Tode ereilt.

„Dem Profeſſor Dove iſt hierauf,“ ſo ſagt Dieterici

in der Einleitung zum erſten Bericht über die meteorologiſchen

Stationen, „die wiſſenſchaftliche Leitung des Inſtituts

übertragen worden; ſein Name wird hinreichen, die

Wahl zu rechtfertigen.“

Dove hat als Leiter des Inſtituts alle Berichte über das

preußiſche meteorologiſche Netz herausgegeben und auch alle älteren

zugänglichen und irgend brauchbaren Beobachtungen bearbeitet,

und haben z. B. die Beobachtungen von Berlin vom Jahre 1719

an mehrfach als Grundlage zu Unterſuchungen gedient. Die

Zahl der Stationen war Anfangs keine große; in dem erſten

Netze von 1848 ſind nur 31 Stationen enthalten, aber die Zahl

vermehrte ſich von Jahr zu Jahr, dreißig Jahre ſpäter, nach

dem verſchiedene deutſche Staaten mit neuen Stationen ſich an

geſchloſſen hatten, gab es 153 Stationen. Im letzten von Dove

veröffentlichten Bericht vom Jahre 1878 finden wir ſein Porträt

und die Titel der vielen von ihm veröffentlichten Jahrgänge

der meteorologiſchen Reſultate.

Doves reger Thätigkeit verdanken wir die Kenntniß faſt

aller meteorologiſchen Elemente und von ihm iſt noch bis jetzt

der Meteorologie der größte Theil der Wärme-, Regen- und

anderer Verhältniſſe des Luftkreiſes geliefert. Er behandelte

nicht nur die periodiſchen Veränderungen, ſondern auch die

nichtperiodiſchen und zu dieſem Zwecke führte er das Syſtem

der fünftägigen Wärmemittel ein. Er theilte nämlich das

Jahr in 73 Pentaden, welche von dem erſten internationalen

Meteorologencongreß im Jahre 1873 auch für die Zukunft bei

zubehalten beſchloſſen wurde. Durch ſeine Unterſuchungen ſtellte

er feſt, daß die Herrſchaft der drei geſtrengen Herren oder

Eismänner: Mamertus, Pancratius und Servatius (11.

bis 13. Mai) nicht kosmiſchen Urſprungs iſt, wie vielfach be

hauptet wurde; denn während für eine Reihe von Jahren im

nördlichen Deutſchland die genannten Tage eine Temperatur

erniedrigung zeigen, kennt man in Italien und anderen Ländern

dieſe Tage nicht als gefürchtete. Die Erſcheinung iſt nach Doves

Erklärung die Rückwirkung eines lokal kalten Gebietes auf ein

daneben liegendes erwärmtes, und die Wirkung iſt eine um ſo

bemerkbarere, weil ſie in die Zeit der Knospen- und Blüthen

entwickelung fällt, in welcher beſonders die Temperaturen in der

Nähe des Gefrierpunktes der Vegetation ſo ſehr verderblich ſind.

„Es iſt daher natürlich, daß die Rückfälle der Kälte im Früh

linge eben deswegen in unſeren Gegenden eine beſondere Aufmerk

ſamkeit erregen, weil ſie oft in einer einzigen Nacht Hoffnungen

vernichten, welche für eine geſegnete Ernte bereits gegründet er

ſchienen. Verbindet ſich mit einer ſolchen Erſcheinung noch die

Erinnerung an eine bedeutende Perſönlichkeit, wie in Beziehung

auf Mamertus, Pancratius und Servatius, durch Erfrierung der

Orangerie in Sansſouci an Friedrich den Großen, ſo er

ſcheint der Glaube an die „geſtrengen Herren“ bei uns ge

rechtfertigt, da ſelbſt ein ſo großer Mann ſich vor ihnen gebeugt,

während man in England ſie nie beobachtet hat.“

Dove beſchäftigte ſich mit Vorliebe mit den Luftſtrömungen,

und bei dem großen Sturme am 24. December 1821, welchen

auch ſein Lehrer Brandes bearbeitet hat, erregte der Nachweis,

daß dies ein wahrer Wirbelſturm, aus den Tropen kommend,

geweſen ſei, gerechtes Aufſehen. Als man für die Stürme der

tropiſchen Meere den gleichen Charakter fand, wurde der Cyclonen

theorie gegen die Centripetaltheorie nach hartem Kampfe der

Sieg verſchafft. Auf dieſe Sturmtheorie gründete Dove für die

Seefahrer eine Anzahl von praktiſchen Regeln, durch welche ſie

aus den verderblichen Kreiſen der Wirbelorkane rechtzeitig ent

fliehen könnten.

Die Dove'ſchen Regeln bedürfen nach neueren Unter

ſuchungen aber beträchtlicher Abänderungen und weſentlicher

Modificationen; ja das Feſthalten daran iſt, wie Meldrum und

andere Meteorologen mit Recht behaupten, in der Praxis ge

fährlich. Es darf dies nicht Wunder nehmen, denn dieÄ 2.

ſchaft iſt ſeitdem fortgeſchritten; Doves Ruhm wird dadurch

nicht geſchmälert, denn die Nachfolger ſtehen auf ſeinen Schultern.

Dove hatte das Geſetz der Wirbelſtürme nachgewieſen, aber

entſchieden erklärte er ſich gegen die Anſicht, jeden auftretenden

Sturm als einen Wirbelſturm zu betrachten. Durch den Kampf

des Polarſtromes mit dem Aequatorialſtrome entſtehen nach ihm

die ſogenannten Stauſtürme, und wo beide zuſammentreffen, ent

ſteht ein barometriſches Maximum. „Hohe Wärme mit heftigen
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Niederſchlägen wird dann nördlich begrenzt von relativ inten

ſiver Kälte, dichter Nebel bezeichnet die Stelle, wo beide ein

ander begegnen und wird der Polarſtrom zum Zurückweichen

gezwungen, ſo folgt in dem Kältegebiete dem vorherrſchenden

Froſt ein plötzliches Thauwetter. Aber in dem zurückgedrängten

Polarſtrome, wenn er Schritt für Schritt weicht, ſtärkt ſich die

Widerſtandsfähigkeit durch Verdichten, während die des Aequa

torialſtromes durch Herausfallen des Waſſerdampfes immer mehr

gelichtet wird; in dieſe dringt der Polarſtrom unwiderſtehlich

ein. Die Schneedecke, welche von Norden her immer weiter den

Kampfplatz bedeckt, bezeichnet die Niederlage deſſen, für den der

Sieg zuerſt ſich zu entſcheiden ſchien.“

Für den Schweizer Föhn ſtellte er als die Heimat Weſt

indien auf und erklärte, daß der in der Oſtſchweiz beobachtete

Föhn ſeine Trockenheit nicht der Wüſte Sahara verdanken könne,

weil er in der Weſtſchweiz, in der er zuerſt auftritt, als feucht

beobachtet wird.

Endlich iſt noch der Hauptentdeckung Doves zu ge

denken, des in allen Ländern bekannten Drehungsgeſetzes

der Winde, nach welchem in der überwiegenden Mehrzahl

der Fälle auf der nördlichen Halbkugel, beſonders in Mittel

europa, die Veränderung der Richtung des Windes in der Weiſe

vor ſich geht, daß ſich der Wind in dem Sinne von Süd nach

Weſt, Nord, Oſt, Süd durch die Windroſe dreht, und daß der

Wind zwiſchen Süd und Weſt, zwiſchen Nord und Oſt häufiger

zurückſpringt, als zwiſchen Weſt und Nord und Oſt und Süd.

Auf der ſüdlichen Halbkugel erfolgt die Richtungsänderung im

entgegengeſetzten Sinne. „Mit der Ihnen eigenen Liebe zur

Geſchichte der Wiſſenſchaft,“ ſo heißt es in der Berliner Adreſſe

zum 50jährigen Doctorjubiläum, „haben Sie es in zahlreichen

Ausſprüchen bis zu Ariſtoteles zurückverfolgt. Dies Alter Ihres

Geſetzes erhöht nur Ihren Ruhm. 2000 Jahre lang hat man

der ſcheinbar der Sonne folgenden Drehung des Windes zu

geſchaut, ohne deren Sinn zu begreifen.“

Seine Unterſuchungen über das Drehungsgeſetz ſtehen in

Poggendorffs Annalen im Jahre 1827, in den meteorologiſchen

Unterſuchungen, Berlin 1837, in den klimatologiſchen Beiträgen,

2 Theile von 1859–1867, in dem Geſetz der Stürme, welches

1874 die vierte Auflage erlebte und auch in engliſcher und

franzöſiſcher Ueberſetzung erſchien.

Schon angedeutet iſt, daß die meteorologiſchen Erſcheinungen

von Dove unter einem Geſichtspunkte aufgefaßt ſind, welcher

heutzutage nicht mehr als der allein maßgebende angeſehen wird.

Die Erweiterung der Hadley'ſchen Paſſattheorie, welche Dove

ſeinen Unterſuchungen zu Grunde legte, entſpricht nicht im vollen

Umfange den Erſcheinungen der Natur; die Wirbelſtürme ver

danken ihren Urſprung vielfach der lokalen hohen Erhitzung von

ſehr feuchter Luft, wodurch ein aufſteigender Luftſtrom erzeugt

wird, nach welchem von allen Seiten am Boden Luft hinſtrömt.

Aber das verringert nicht die Verdienſte von Dove, die Wiſſen

ſchaft ſchreitet fort und er iſt und bleibt der Vater der gegen

wärtigen Meteorologie.

Von anderer Thätigkeit muß noch erwähnt werden, daß

Dove ſich an die Spitze der Herausgabe des aus 8 Bänden be

ſtehenden Repertoriums der Phyſik, Berlin 1837–1845, eines

jedem Phyſiker nothwendigen Nachſchlagewerkes, ſtellte; bei dem

erſten Bande war der Phyſiker Ludwig Moſer in Königsberg

Mitredacteur, vom zweiten an Dove ganz allein. Er übernahm

darin die Berichterſtattung über Gegenſtände aus der allgemeinen

Phyſik, aus der Wärmelehre, Optik und Meteorologie.

Wir haben bisher Dove als gelehrten Forſcher und Aka

"demiker betrachtet, ſehen wir, was er als Lehrer ſowohl an

den Gymnaſien, als auch an den verſchiedenen Inſtituten und -

an der Univerſität geleiſtet hat.

Auf dem Gymnaſium trug er nicht allein über verſchiedene

Theile aus der allgemeinen Phyſik in wöchentlich 8 bis 12

Stunden für alle Klaſſen von Prima bis Quarta vor, ſondern

er hatte eine Zeit lang noch eben ſo viele Stunden in Mathe

matik zu unterrichten, er lehrte ebene und ſphäriſche Trigono

metrie, die Theorie der Kegelſchnitte, entwickelte den binomiſchen

Lehrſatz und hielt geometriſche Uebungen. In der Artillerie

und Kriegsſchule, auf dem Gewerbeinſtitut und an der Univerſität

war ſeine hauptſächlichſte Vorleſung: Experimentalphyſik, welche

er auf der Univerſität gewöhnlich Mittwochs und Sonnabends

Nachmittags vortrug; vielfach las er auch Optik und faſt

jeden Winter Dienſtags Abends Meteorologie. Seine Zu

hörer auf der Univerſität zählten nach Hunderten, und in der

Meteorologie war das größte Auditorium bis auf den letzten

Platz nicht nur beſetzt, ſondern es ſtanden noch viele Zuhörer

aus allen Ständen in den Mittel- und Seitengängen. „Hundert

Univerſitätsſemeſter ſahen an Pregel und Spree eine Reihe von

Schülern zu Ihren Füßen ſitzen, deren Ruhm ſpäter den Ihrigen

verkündet hat. Nicht leicht hat ſo wie Sie ein Lehrer auf dem

Katheder empfänglichen Naturen gleichſam durch geiſtige Trans

fuſion ſeine eigene hohe Denkart eingeflößt; und nicht leicht traf

in der deutſchen Sprache einer beſſer als Sie den Ton all

gemein faßlichen, heiter belehrenden Vortrags,“ ſo ſagt die oben

erwähnte Adreſſe und es iſt nur noch hinzuzufügen, daß Dove ſelbſt

keine Mühe und Arbeit ſcheute, wenn er durch Experimente

einen Gegenſtand klar machen konnte; in einem Marktkorbe ließ

er von einem Auditorium zum andern die meiſten ihm perſönlich

gehörigen Apparate tragen, oder brachte ſie ſelbſt in der Hand

aus ſeiner Wohnung mit. Ueberall, wo er konnte, war er ſeinen

Schülern ein väterlicher Freund.

Dove war Mitglied der Berliner Geſellſchaft für

Erdkunde und wechſelte mit Ritter vielfach in dem Vorſitze

ab, ebenſo mit Barth, nach deſſen Tode er der Hauptleiter des

Vereins war. Bei dem 45jährigen Jubelfeſte wurde er zum

Ehrenpräſidenten ernannt. Er erfreute den Verein vielfach durch

lehrreiche Vorträge, bei den Stiftungsfeſten waren ſeine An

ſprachen den Kern treffende, dabei erheiternde Reden und zu

den Veröffentlichungen des Vereins hat er eine große Anzahl

von Beiträgen geliefert.

Von der Regierung wurde er vielfach mit Delegationen be

auftragt und das Reiſen war für ihn eine Erholung. Seine

ausgezeichnete Kenntniß der modernen Sprachen verſchaffte ihm

Zutritt zu allen Geſellſchaften und wir ſehen ihn ſchon 1830

zur Cholerazeit in Warſchau, 1845 auf einer großen Urlaubs

reiſe in Frankreich, England und Schottland, wo er zu den erſten

Gelehrten in nähere Beziehung trat. Auf den Weltausſtellungen

in London 1851 und 1861, in Paris 1855 und 1867 gehörte

er zu den Preisrichtern, 1868 war er in Oberitalien, ebenſo

1869 von Innsbruck aus; vielfach beſuchte er die deutſchen Natur

forſcherverſammlungen, 1864 auch die ſchweizeriſche in Zürich,

wo über den Urſprung des Föhn debattirt wurde; alljährlich

machte er meteorologiſche Reviſionsreiſen, Anfangs nur in Nord

deutſchland, ſpäter auch in Süddeutſchland. Zweimal hatte der

Verfaſſer das Vergnügen, ihn als Begleiter auf den meteoro

logiſchen Reviſionsreiſen in Sachſen zu haben, 1871 beſuchte er

die meteorologiſchen Stationen im Elſaß. Mehrfach war er mit

Familiengliedern und allein in Bädern, ſo in Schlangenbad, in

Landeck u. ſ. w.

Alle Ehren und Würden, welche ein Gelehrter erlangen

kann, wurden ihm nach und nach zu Theil. Seine Univerſitäts

collegen wählten ihn zum Decan und zum Rector, die Regierung

ernannte ihn zum Geheimen Regierungsrath. Sämmtliche be

deutende Akademien erkoren ihn zu ihrem Mitgliede, ſo die ge

lehrten Geſellſchaften in Amſterdam, Boſton, Dublin, Buda-Peſt,

Göttingen, London, Moskau, München, Paris, Petersburg, Prag,

Upſala, Wien u. ſ. w. Unter den Orden erwähnen wir nur,

daß er bei ſeinem Doctorjubiläum den Stern zum rothen Adler

orden II. Claſſe erhielt, auch war er Offizier der Ehrenlegion.

1860 wurde er Mitglied des Ordens pour le mérite und durch be

ſondere Gunſt ſeines hohen Gönners, des Kaiſers und Königs,

1867 Vicekanzler der Friedensklaſſe dieſes Ordens. Bei Hofe

war er gern geſehen, und ſobald ein Kreis von Gelehrten in

dem königlichen Palais verſammelt wurde, fehlte Dove faſt nie.

Seine häuslichen Verhältniſſe waren ſehr glückliche, von acht

Kindern (vier Söhnen und vier Töchtern) ſtarb nur ein jüngerer

Sohn Bernhard im Juli 1874 an der Schwindſucht in Folge
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der Kriegsſtrapazen; zwei Söhne ſah er in Profeſſuren in Göttin

gen und Breslau und beide verheirathet, eine Tochter verheirathet

nach Alexandrien. Er war ein aufmerkſamer Gatte, liebevoller

Vater und dabei ſelbſt der beſcheidenſte anſpruchsloſe Mann,

welcher unter ſeinen Büchern ſitzend ſich glücklich fühlte und das

einfache Mobiliar, woran er in ſeiner Jugend gewöhnt, bis an

ſein Ende behielt.

Am Vormittage war er, wenn er nicht zu leſen hatte, zu

Hauſe und für Jedermann zugänglich; am Nachmittage ging er

in früheren Jahren gern in die Conditorei von Stehely in der

Charlottenſtraße, um kurze Zeit Zeitungen zu leſen und eine

Taſſe Kaffee zu trinken; in den letzten Jahren ſeines Lebens ging

er wenig aus und beſchränkte ſeinen Verkehr auf den mit einigen

alten Freunden.

Von Statur war er mittlerer Größe, eher mager als cor

pulent, lebhaft in ſeinen Bewegungen, in ſeiner Unterhaltung

witzig, lehr- und geiſtreich.

Schon vor ſeinem 50jährigen Doctorjubiläum am 4. März

1876 hatte er einen Schlaganfall gehabt, doch erholte er ſich

wieder und konnte die ihm erwieſenen Bezeugungen der Verehrung

und Liebe mit voller geiſtiger und körperlicher Kraft entgegen

nehmen; doch ſchon 1877 kam wieder Krankheit, und der Tod

der Gattin am 31. Mai 1877 nach über 46jähriger Ehe war

für ihn der ſchmerzlichſte Verluſt. Er gab eine Lehrerſtelle nach

der andern auf und beſchäftigte ſich ausſchließlich noch mit ſeinen

meteorologiſchen Stationen und den meteorologiſchen Tabellen,

woran mit ihm ſein mehrjähriger Aſſiſtent und früherer Beobachter

in Torgau, der Profeſſor Arndt arbeitete.

Am 4. April 1879 ſchied er aus dieſem Leben; die Wiſſen

ſchaft verlor einen ihrer eifrigſten Forſcher, die Meteorologie

ihren berühmteſten Repräſentanten, das Vaterland eine ſeiner

ſchönſten Zierden.

noch eine phyſikaliſche Wiſſenſchaft gibt!

Ein Sonntag in Verona.

Von Hermann Lingg.

Vierzig Jahre mögen es her ſein, ſeit ich Verona zum erſten

Male geſehen. Wenig hat in dieſem langen Zeitraume das Aus

ſehen der alten Stadt ſich verändert. An den öffentlichen Ge

bäuden ſieht man das piemonteſiſche Kreuz des italieniſchen

Königreiches ſtatt des zweiköpfigen Adlers, in den Kaufläden

findet man die neueſten Pariſer und Wiener Artikel, und die

franzöſiſche Mode hat, wie überall hin, auch hierher ihre Herr

ſchaft ausgebreitet und ſeit damals bedeutend mehr die natio

nale Tracht zurückgedrängt. Nichtsdeſtoweniger bemerkte ich noch

hier und da eine Matrone mit dem ſchwarzen Spitzenſchleier über

dem greiſen Haupte, und manches Mädchen aus dem Volke, das

in ſeinen Pantoffeln über die Straße klapperte, trug auch noch

die altveroneſiſche Bekleidung, vielleicht nur darum, weil ſie

mehr als die moderne ein hübſches Geſicht hervorhebt. Manche

wußten auch Beides zu vereinigen und hatten den modernen Kopf

putz ſo geſchickt um, daß dadurch die größte Aehnlichkeit mit der

früheren Tracht zum Vorſchein kam. – In allem Uebrigen iſt

das Meiſte vom Charakteriſtiſchen der alten Zeit geblieben, noch

wie damals betäuben das Ohr die effectvollen Ausrufe der Fiſch

und Gemüſe-Verkäufer, das Drängen und Treiben auf Piazza

delle Erbe iſt dasſelbe, die Kaffeehäuſer mit ihren Strohſtühlen

und vergilbten Vorhängen, die Buden unter der Arena, die Stille

davor, die Paläſte und Straßen, Alles iſt noch wie ehedem es

war. Ich liebe Verona, es iſt eine jener zauberhaften Städte,

wie Venedig, die in jedem Augenblick unſere Phantaſie mit neuen

Bildern beſchäftigen, und wer ſich dieſem Zauber hingibt, der

erwacht wie aus einem Traume, wenn er nach ein paar Tagen

wieder den Bahnhof vor Porta nuova betritt, und durch die

rauchenden Locomotiven aus der blendenden Romantik in die

Wirklichkeit des neunzehnten Jahrhunderts zurückgerufen wird.

Heute an dieſem wundervollen Sonntag will ich mich ganz deiner

Vergangenheit weihen, edles Verona, dein reſtaurirter Palazzo

/

Sein Andenken wird bleiben, ſo lange es

dei Signori und das neue Standbild Dantes ſollen ſie mir nur

noch mehr beleben, noch mehr in deine verſchwundenen Tage

mich vertiefen laſſen! Helle muntere Glockenklänge ſtimmen in

die heitere Luſt des blauen Himmels mit ein und zu den

Schaaren der feſtlich geputzten Kirchgänger. Von den Fenſtern

hängen Teppiche und Kränze, hier und da iſt ein Altar auf

offener Straße errichtet. Wahrſcheinlich gilt es eine beſondere

Feier und die weißgekleideten Mädchen mit den Blumenſträußen

in der Hand laſſen mich vermuthen, daß es ſich um den weihe

vollen Act der Firmung handelt. In dem myſtiſchen Dunkel

der Kirche von St. Zeno werden in den Tiefen der Krypta und

über den Altären dicht übereinander die Kerzen angezündet, Orgel

töne brauſen ab und zu, und der Biſchof wird von den Geiſt

lichen der Pfarrei abgeholt und feierlich umherbegleitet. Er

ſcheint ein Fremder zu ſein, und ſich nebenbei die Merkwürdig

keiten der Kirche zeigen zu laſſen. Indeß iſt aus einer Seiten

kapelle bereits eine andere Proceſſion gekommen, die Glocken fan

gen neuerdings an zu läuten, die Orgel tönt und die Schaar

der Andächtigen wallt von dem einen Altar zum anderen. Ich

begreife jetzt, wie das Leben im Mittelalter ganz aufging in

ſolchem religiöſen Dienſte. Meſſen, Veſpern, Umzüge füllten die

Zeit aus, als es noch wenig Bücher und keine Zeitungen gab,

Bußübungen, wenn die Metten ruhten, und Betrachtungen über

die Leiden der Heiligen, wenn Folterkammern und Galgen leer

ſtunden. Hatte man die Morgenſtunden mit Beten und Geſang

zugebracht, ſo traf man ſich zu traulichen Beſprechungen in der

Sacriſtei. In dieſem kühlen Raume, der gewiſſermaßen das

Familiäre, die Häuslichkeit der Kirche darſtellt, wie angenehm

und ſinnreich mag da manche Unterhaltung geweſen ſein, welche

Herzensgeheimniſſe wurden da geſtanden und errathen! Wohl

manch blutige Veſper ging von da aus, und in nächſter Nähe

des Allerheiligſten traf Mörderfauſt ihr Opfer, das Opfer der

Parteiwuth, der Eiferſucht. Vor ſtürmender Zwietracht und Fehde

waren auch die Grüfte nicht ſicher, und es kommt mir vor, als

entſtamme die Sitte der in den Höhen angebrachten Sarkophage

dem Gefühle der Furcht, noch im Tode beleidigt zu werden.

Da hoch oben im Dom war wenigſtens der Staub ſicher vor

der ruchloſen Hand des Verfolgers, ſicherer als unter der Erde,

Bild und Namen wenigſtens blieben unangetaſtet.

Ein rührend ſchöner Gedanke iſt es, daß im Gewölbe der

Niſche, worin der Steinſarg ruht, der Sternenhimmel abgebildet

iſt und muſicirende Engel darüber ſchweben. Das Denkmal der

Scaliger ſtellt dieſen Brauch gewiſſermaßen als an und für ſich,

als ſelbſtſtändig dar, es iſt eine Burgkapelle mit der Grabſtätte

des Geſchlechtes mitten in der Stadt, die es beherrſchte. Wenn

man dieſe altersgrauen Steinbilder mit der dahinter ſtehenden

Kirche recht betrachtet und den darüber ruhenden blauen Him

mel, dann wird einem auf einmal die Zeit Dantes verſtändlich

und lebendig. Mich überkam ein Schauer plötzlicher Einſam

keit, ein Ueberdämmertwerden des Gefühls, daß mir war, als

zöge mich was zurück in jene finſterfromme, furchtbar ernſte

Vergangenheit. Alles was nicht mehr iſt, ſieht uns ſo er

barmenswerth an, und wenn wir dem Abgeſchiedenen nahe kom

men, ſo überläuft uns ein Schauer vor der Armuth des Ge

weſenen zugleich mit einem heimlichen Zurückſehnen, als hätten

wir auch damals ſchon gelebt. Man erfährt eine Ahnung von

der Unvergänglichkeit alles Seins, des in allem Wandel Ruhen

den und Allgegenwärtigen. – Im Hauſe dieſer mächtigen Herren

Scaligeri fand Dante Zuflucht in ſeiner Verbannung. Wie ſehr

ſchmerzlich es ihm ward, trotz aller Auszeichnung, die ihm zu Theil

wurde, das Brod der Fremde zu genießen, ihm, der durch den

Sieg ſeiner Feinde Heimat und Eigenthum verloren hatte, das

ſagen die Verſe, die wohl damals entſtanden ſein mögen, in denen

er klagt, wie hart es ſei, fremde Stiegen zu ſteigen, und wie

verſalzen das Brod am fremden Heerd ſchmecke. Die Bitterkeit

dieſer Worte wird nicht durch die in der folgenden Strophe

dargebrachten Huldigung an den „herrlichen Lombarden“ auf

gewogen. Welche Demüthigungen mochte der Stolz des Dichters

erlitten haben! Ein Beweis dafür iſt die bekannte Anecdote,

daß ihn einſt della Scala, während die Späße eines Poſſen
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reißers die Aufmerkſamkeit des ganzen Hofes auf ſich zogen,

gefragt habe, wie kommt es, daß der Gaukler Allen beſſer ge

fällt, als du, der Weiſe? Und Dante ſoll geantwortet haben:

Weil Gleiches Gleichem zuſagt. Eine ſehr verſtimmte Antwort!

Da die Scaliger Beſitzungen am Gardaſee und im Etſchthale

hatten, ſo iſt es wahrſcheinlich, daß Dante während ſeines Ver

weilens bei ihnen auch die Schlöſſer beſucht habe, die ihnen

gehörten, und daß die Schilderung eines durch einen Bergſturz

entſtandenen Felsabhanges damals entſtanden ſei. Nach Jahr

hunderten noch richtet ſich der Blick der Menſchen auf jene

Punkte, um welche das Andenken an eine bedeutende Perſönlich

keit lebt, beſonders wenn dieſe litt oder im Kampf mit feind

lichem Schickſal ein unbeugſames Herz bewies. Und ein hartes

Geſchick war es, daß dem Dichter dieſelbe Sprache, die er mit

aller Hoheit des Geiſtes, allem Glanz ſeiner Phantaſie, dem

ganzen Wohllaut ſeines Innerſten ſchmückte, nur als Ausdruck

des Haſſes entgegengeſtellt wurde, im Ziſchen der Verleumdung,

in Verbannungs- und Todesurtheilen. Welch ein Schmerz,

wenn er fühlte, wie ſich Alles aufthürmte und zuſammenballte,

um ihm die Liebe zum Vaterlande aus der Seele zu reißen!

Ihm fehlte dann freilich auch nicht der Donner gerechter Ent

rüſtung und die Schneide grimmigen Hohnes. Ach, gerade die

Verbannung, der Haß ſeiner Gegner war es, was Dantes

großer Dichtung die eigenthümliche Gluth und Kraft verlieh.

Im Fall auch die Erzählung wahr ſein ſollte, daß während der

Zerſtörung ſeines Hauſes die erſten Geſänge der Divina Commedia

durch ſeine Gattin gerettet wurden, alſo vor der Verbannung

ſchon wären geſchrieben geweſen, ſo erhielt das Gedicht doch

gewiß erſt durch die ihn zunächſt betreffenden politiſchen Ereig

niſſe jene polemiſche und grandioſe Signatur, die ſeine Größe

und Unſterblichkeit ausmacht. Mir iſt, ich ſehe ihn auf jener

Reiſe nach einer der Burgen im Etſchthale durch den Engpaß

der Veroneſer Klauſe reiten, wo ſich jenes Felſenthor vor ihm

öffnete, das zu den Schlünden und Abgründen der Alpen führte,

recht als ein Höllenthor, wie er es im Inferno beſchreibt. Es

iſt Abend und die dunkle Geſtalt des hagern braunen Mannes

erſcheint zwiſchen ſeiner bewaffneten Begleitung, ernſt und

traurig wie das Ausſehen der Landſchaft, die ihn umgibt.

Gleich hinter dem Paß, wo die Etſch ſich durch die ſteilen

Felſenwände drängt, iſt ein See und aus dieſem ragt ein

finſtres Schloß auf ſteilem Bergkegel empor, einſam iſt Alles

umher, dunkel und ſchweigend, nur draußen vor dem Eingang

des Felſenthores leuchtet noch ein hellgoldner Streif am Horizont,

er leuchtet auf die Rebhügel und Pflanzungen dieſes geſegneten

Landes, das er verläßt, ſeines Vaterlandes. – Viele der Paläſte

in Verona erinnern an Venedig; ſeit es letzterem unterthan

wurde, bauten die Beamten der Republik, die meiſten wohl

aus vornehmſten Geſchlechtern, ihre Häuſer nach den Vorbildern

der Vaterſtadt. Fenſter und Balkone erinnern daran, und

hier und dort der Markuslöwe, daß über Verona die Königin

der Meere gebot. Noch in Trient und weiter hinauf bis Brixen

und in den Thälern Tirols zeigen ſich die Spuren venetianiſcher

Bauart. Ja, ſelbſt der hohe Norden, Danzig, zeigt der See

fluth den Schmuck ſüdlicher Kunſt. So wandert was das

Bleibendſte ſcheint, auch der Stein in den Formen, die ihm

der Menſch gibt, allmählich über die Erde, mit leiſem Vorrücken

ähnlich dem der Gletſcher. Anderes dagegen ſcheint ſeine einmal

eingenommene Stellung hartnäckig zu behaupten. Feſte Punkte,

Orte der Anbetung, Hauptplätze einer Stadt ändern Namen,

Gegenſtand des Cultus, bleiben aber in ihrer Beſtimmung. Ich

kann mich im Giardino Giuſti des Gedankens nicht erwehren,

daß da ſchon einer römiſchen Villa Gartenanlage geſtanden habe.

Es iſt etwas in den Grotten, den Mauern und Statuen, was

gar ſehr an die alte Welt erinnert, ein heidniſches ſeliges

Lächeln, eine ſüße Pansruhe ſchwebt über dieſen Räumen. Nun,

die Cypreſſen wenigſtens reichen in ein unzweifelhaft hohes Alter

hinauf, Goethe ſchon auf ſeiner italieniſchen Reiſe ſchätzte ſie

auf mehr als dreihundert Jahre, und eines iſt ſeither bereits

wieder verfloſſen. Die da ſtehen könnten noch von ihren Groß

eltern gehört haben, was man über Alboin und Dietrich von

Bern ſang. Daß als des Letzteren Haus das römiſche Amphi

theater genannt wurde, erkläre ich mir daher, daß dieſe Sage

in einer Zeit entſtand, da alles Große und Gigantiſche jenem

Helden zugeſchrieben wurde, während das Wiſſen von der eigent

lichen Beſtimmung des Rieſenbaues beim Volke längſt erloſchen

war. Vielleicht hat er aber ſelbſt noch Thierhetzen darin abge

halten und das Bild am Kirchenportal zu St. Zeno, das ihn

als wilden Jäger darſtellt, könnte darauf Bezug haben.

Weniger großartig und ländlicher liegt der Garten, in

welchem das Grabmal der Julia gezeigt wird, eine Mauerver

tiefung und darin ein Sarg oder Trog – ein Tiſch mit Fremden

buch – und davor, nur durch ein Gitter getrennt, recht wie

zur Verhöhnung aller Leichtgläubigkeit und alles falſchen Idea

lismus – eine Kegelbahn! – Sonſt aber blühte der Garten

in ſüßer träumeriſcher Mittagsſtille und Schmetterlinge wiegten

ſich auf den Blumen. Zwei hübſche Kinder waren uns aut

Eingang des Gartens entgegengeſprungen – ſie blickten uns

mit ihren ſchwarzen Augen ſo luſtig und herausfordernd an,

daß es Sünde geweſen wäre, ſie nicht zu beſchenken. Ob

wohl ſie von einem älteren Manne verſcheucht wurden, viel

leicht war es der Beſitzer, ſo kamen ſie als wir gingen

doch wieder – und erhielten wieder etwas. Sie konnten

„Romeo und Julie auf dem Dorfe“ vorſtellen. Aber um die

Gabe hätten ſie ſich beinahe entzweit, ſie ſollten theilen, und der

Knabe wollte Alles allein behalten. Es kam jedoch ſchließlich

zu einem gütlichen Vergleich und das ſtund ihnen wieder ſo gut

an, wie vorher das Bitten. Philiſter ärgern ſich über die

Armuth auf der Straße, ſie nennen es, wenn man um ein

Almoſen angeſprochen wird, beläſtigt werden, ich meinte, wo

einem ſoviel Schönes reichen Genuß bietet, da ſollte man froh

ſein, auch etwas geben zu können. Wahr dagegen iſt, daß der

häufig vorkommende Anblick von Verſtümmelten und Verkrüp

pelten gar zu abſtoßend wirkt, und man wünſchte dem Lande

recht viele und ſo treffliche orthopädiſche Anſtalten, wie wir ſie

in Deutſchland haben. Zunehmender Wohlſtand und vor Allem

Bildung und Unterricht werden auch hier helfen. Der Aermſte

muß einſehen lernen, daß geſunde Glieder haben und arbeiten

beſſer iſt, als von der Freigebigkeit reicher Hände leben. Vor

zugsweiſe ſind es die Kirchenthore, welche von Elend und Alter

umlagert werden, denn hier wird ſich Mildthätigkeit am eheſten

offenbaren, und die Chöre des Hochamtes von den lieblichſten

Stimmen, wie von Engeln geſungen, mögen doch auch eine

Spende des Troſtes ſein.

In den erſten Nachmittagsſtunden, die Sonne brannte ſehr

heiß, durchwanderte ich die faſt verödeten Straßen – hier und

da rollte ein Wagen heran, der eine fröhliche Geſellſchaft, wahr

ſcheinlich aufs Land brachte, hier und da fand ſich eine Gruppe

junger Leute zuſammen, die wohl gleichfalls eine Landpartie

verabredet hatten, Kinder, die im Hofe eines alten Palaſtes

ſpielten, alte Frauen, die im Schatten der Häuſer nach einer

Kirche hinſchlichen, das war Alles – ich ging mitten in der

brennenden Straße; wie wohl ward mir, mir war, als müßte

ich mich für den langen Winter nun entſchädigen, und ich trank

in vollen Wonnezügen aus dem goldenen Becher der Sonne die

Strahlen in mich.

Im Amphitheater wurde heute wieder in der darin auf

geſchlagenen Bretterbude geſpielt, ein kleines Segment der alten

Zuſchauerräume füllte ſich mit lachluſtigem Publicum, es war

auf der Stelle des blutigen Kampfplatzes, wo nun die harm

loſeſte Poſſe aufgeführt wurde. Wie abſcheulich kam mir dieſer

Bau vor, und mag er auch damals mit Marmor und Purpur

geſchmückt geweſen ſein, wer in die finſtern Gewölbe hineinſah,

ſich dort die zum Tode Beſtimmten dachte, und in die Käfig

löcher der wilden Thiere blickte, den konnte nur Grauſen und

Abſcheu erfüllen. „Es waren nicht immer nur gemeine Verbre

cher, Mörder und Räuber, die hier zerfleiſcht wurden, auch die

Verſchwörer gegen das Leben des Imperators, ſeine Feinde, er

litten hier die grauſame Todesſtrafe.“ Mit dieſen Worten trat

ein Mann auf mich zu, und ich erwiderte ihm: „Und wie viele

darunter mögen fälſchlich Angeklagte geweſen ſein, Männer, deren
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Reichthum, edle Geburt, deren Freimuth und Hochſinn die Hab

ſucht und den Haß der Angeber gereizt hatten!“ In dieſem

Augenblicke hörte ich wilden, wüſten Lärm hinter mir. Was

war geſchehen? Es hatte ſich ein armer Teufel eingeſchlichen,

um das Poſſenſpiel unentgeltlich mitanzuſehen, war ertappt

worden und wurde jetzt unter Geſchrei und Schimpfen nach der

Polizei gebracht. So raſch ging es auch damals her! Die

Henker hatten es eilig – und war der Unglückliche aus ſeinem

Kerker heraus, ſo ſtand er im nächſten Moment nach langem

Aufenthalt in der Finſterniß zum erſten Mal wieder im Ange

ſicht des leuchtenden Tages und einer unzähligen Menge über

ihm, die vor Begierde brannte, ihren Mitmenſchen bluten und

ſterben zu ſehen, und im nächſten Augenblick lag er unter den

Krallen des Tigers. Ich eilte fort, konnte aber dies unheim

liche Bild lange nicht los werden. Die Luſt, an den Qualen

eines Andern ſich zu weiden, hatte von jeher eine dämoniſche

Macht über den Menſchen, kein Geſetzbuch, keine Religion hat

ſie zu beſiegen vermocht, vielleicht gelingt es einſt noch der Er

kenntniß und dem immer mehr erſtarkenden Engel des Mitleides.

Ich wollte nicht von Verona ſcheiden, ohne meinen Lieb

lingsbau, den Palazzo del Conſiglio noch einmal geſehen zu

haben. Es liegt ein Zauber, etwas ſo wohlthuend Beruhigen

des in dieſen edlen, einfach ſchönen Verhältniſſen! Die farbigen

und vergoldeten Verzierungen ſind hier mit vollem Recht ange

bracht, der Schönheit gebührt ihr Schmuck.

Abends war Militärmuſik auf Piazza Vittorio Emmanuele,

ehemals Piazza Brà. Das Programm enthielt ein Potpourri

aus Mephiſtopheles, der neuen Oper Boitos.*) Ich war ſehr

geſpannt darauf, muß aber bekennen, daß es mir etwas zu lang

dauerte und ich mich zuweilen herzlich nach den Melodien der

nächſten Piece zu ſehnen begann, die Rigoletto hieß. Mächtig

jedoch und deutliche Interpreten des Textes waren dieſe Töne,

man hörte aus ihnen den titaniſchen Ungeſtüm, die verzweifelnde

Unſchuld, den teufliſchen Hohn heraus, ja, wenn ich den Blick

hinüber wandte nach den alten Mauern des Amphitheaters, ſo

ſchien mir, als flimmre und zucke es hier und dort in den

hohen Bogenwölbungen, der ganze Circus erhellte ſich, eine

klaſſiſche Walpurgisnacht voll Mord und Blutgelächter beginnt

und in der Loge der Cäſaren ſitzt Mephiſto und „grinſt ge

laſſen über das Elend von Tauſenden hin“.

Die Schwüle des Tages beendete indeß ein leichter, er

friſchender Regen, und im Gaſthof auf meinem Zimmer ange

kommen, dachte ich vor Allem gern wieder an den idylliſchen

Garten Julias. Die Roſen darin dufteten wieder ſo himmliſch

und beſonders ein Strauch mit weißen Roſen war es, über den

hin das Leuchten der Blitze fuhr und ihn magiſch erhellte. Da

hob ſich mitten aus ihnen, wie aus einem Kranze, das Haupt

und die Geſtalt eines Mädchens in weißem Schleier, ſie richtete

ſich aus einem Sarge empor und blickte ſo ſehnſüchtig umher.

Plötzlich rollte es draußen wie Donner, und die Kegelſpieler

geriethen in Streit – ich ſah Tybalts Degen blitzen und Romeo

auf ihn eindringen, ich hörte die Stimme Mercutios, ja er war

es, er trat auf mich zu und ſagte lachend: „Ich ſehe wohl, Frau

Mab hat euch beſucht.“

Seit zehn Jahren.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Das ſinkende Anſehen der Philoſophie im zweiten Drittel

dieſes Jahrhunderts hatte im Verein mit den überaus ungünſti

gen Chancen des philoſophiſchen Privatdocenthums den Nach

wuchs des Katheders zu Ende der 60ger Jahre auf ein Minimum

beſchränkt. Als nun plötzlich eine größere Zahl von Stellen

vacant wurden, und es an geeigneten Candidaten zu ihrer Wieder

beſetzung mangelte, da nahm man den Erſatz, wo man ihn fand.

*) Wilhelm Lübke hat das merkwürdige Werk in Bd. XV, Nr. 19

der „Gegenwart“ eingehenderer Beſprechung gewürdigt. D. R.

Privatdocenten, die es unter andern Umſtänden wohl kaum zu

einer außerordentlichen Profeſſur gebracht hätten, rückten in

ordentliche Lehrſtühle ein, ja ſogar Gymnaſiallehrer wurden zu

Philoſophieprofeſſoren ernannt. Dieſes plötzlich zu Tage getre

tene Candidatenbedürfniß und die Ausſicht, auf dieſem Wege

raſch und leicht Carriere machen zu können, verlockte nun wie

derum eine größere Anzahl jüngerer Leute, meiſt Philologen

und Theologen, ohne inneren Beruf zur Philoſophie ſich doch

als philoſophiſche Docenten zu habilitiren, und da unter den

alten Herren noch mehrere Jahre ſtarker Abgang war, ſo be

währte ſich dieſe Speculation nicht ſchlecht. Die ſo zum Amte

gelangten Profeſſoren im treuen Verein mit dem neueren Nach

wuchs an Docenten beherrſchten jetzt in der Hauptſache die Uni

verſitätsphiloſophie; denn während die Alten immer älter ge

worden ſind, haben jene die Rührigkeit der Jugend voraus.

Ohne Beruf zur Sache und ohne rechte philoſophiſche Vorbil

dung hereingekommen, in einer Zeit der Verachtung der Phi

loſophie und der Hochſchätzung der naturwiſſenſchaftlichen und

geſchichtlichen Disciplinen aufgewachſen, gelangten ſie naturgemäß

dazu, den eigentlichen Geiſt der Philoſophie zu verkennen und

die Entwicklungsſtufen, in denen er ſich am großartigſten offen

bart, zu verachten, ja geradezu die Göttin zu verleugnen, deren

Altarfeuer ſie nähren ſollten, und ſtatt deſſen ſie zur Magd ent

weder der Naturwiſſenſchaft oder der Philologie herabzuwürdigen,

wie das Mittelalter ſie zur Magd der Theologie degradirt hatte.

In früherer Zeit, als noch beſtimmte Schulen herrſchend waren,

empfahl die Autorität des Meiſters den betreffenden Staats

behörden ſeine treuen Jünger; als ſolche Autoritäten nicht mehr

vorhanden waren, trat eine gewiſſe verlegene Rathloſigkeit ein.

Jetzt konnte das Bekennen zu einem beſtimmten Syſtem nicht

mehr als Vorzug, ſondern eher als Nachtheil gelten; vielmehr

wurde die abſolute Standpunktloſigkeit eines Candidaten zur

nützlichſten aller Qualitäten. Denn jetzt mußte Alles darauf

ankommen, keiner von allen den zahlreichen bei der Berufung

mitſprechenden Perſönlichkeiten mißliebig oder anſtößig zu ſein,

und dieſe Bedingung wurde offenbar am beſten von demjenigen

Candidaten erfüllt, von welchem (wie von der tugendhaften Frau)

am wenigſten zu ſagen war, welcher entweder noch gar keine

oder doch nur eine ſchlechthin farbloſe philoſophiſche Leiſtung

producirt hatte, welcher aber jedenfalls nicht mit entſchiedenen

Meinungsäußerungen oder gar mit ſyſtematiſchen Verſuchen her

vorgetreten ſein durfte, da ſolche irgendwo anzuſtoßen ſicher ſind.

So erklärt es ſich, daß die Standpunktloſen uud Armen im

Geiſte überall ihren beſtimmt nüancirten Mitbewerbern den Rang

ablaufen mußten und jetzt das große Wort führen können. Wenn

ſchon allerwärts das geiſtloſe Streberthum am weiteſten kommt,

ſo iſt das nirgends in höherem Maße wahr als in der Philo

ſophie, wo gegenwärtig unter den bei einer Berufung mitſpre

chenden Perſönlichkeiten die verſchiedenſten Standpunkte vertreten

zu ſein pflegen.

Zu der Naturwiſſenſchaft der Gegenwart unterhält die

jüngere Zunftphiloſophie ein recht freundliches Verhältniß; die

erſtere läßt ſich nämlich die Huldigungen der letzteren aller

gnädigſt gefallen, weil ſie geeignet ſind, ihr Selbſtgefühl zu er

höhen. Eine Philoſophie, welche ihre Arbeit weſentlich in dem

Nachweis erſchöpft zu haben glaubt, daß alle bisherige Philo

ſophie leere Hirngeſpinnſte biete, daß namentlich die Teleologie

die verderblichſte, ſinnverwirrendſte Ausgeburt der Phantaſie ſei,

kann der materialiſtiſchen oder doch wenigſtens mechaniſtiſchen

Naturwiſſenſchaft unſerer Tage nur willkommen ſein, und aus

dankbarer Höflichkeit wird dieſelbe ihr nicht gerade ins Geſicht

ſagen, daß ſie ſelbſt ebenſo überflüſſig ſei, wie alle andere Phi

loſophie. Im Gegentheil, da die Welt doch einmal noch nicht

ſo weit fortgeſchritten iſt, alle Philoſophie für Unſinn zu halten,

kann es nur im Intereſſe der Naturwiſſenſchaft liegen, diejenige

Philoſophie zu empfehlen und zu unterſtützen, welche alle bis

herige Metaphyſik und Teleologie für überwundene Standpunkte

erklärt, mindeſtens ſo lange, bis auch dieſe Ueberläufer aus dem

feindlichen Lager ihr entbehrlich werden. Freilich iſt es auch

möglich, daß die Naturwiſſenſchaft zur Beſinnung darüber ge
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langt, daß ihre Oppoſition gegen die Philoſophie, beſonders ihre

antiteleologiſche mechaniſtiſche Haltung, nur von ihrer materia

liſtiſchen Vergangenheit herrührt, welche ſelbſt wieder nur aus

der Oppoſition gegen die überwundene Phaſe eines überſpann

ten philoſophiſchen Idealismus entſprang. Es iſt möglich, daß

ihr vor ihrer empiriſchen Herrlichkeit bange wird, und ſie in

nicht zu langer Zeit zufrieden ſein wird, ſich mit einer Philo

ſophie verbinden zu können, welche allen ihren berechtigten An

ſprüchen volle Rechnung trägt. In ſolchem Fall hat ebenfalls

ein blos negativer Kriticismus ihr nichts mehr zu bieten, aber

an Stelle ſeiner Unphiloſophie würde dann nicht das Nichts,

ſondern ein poſitives philoſophiſches Syſtem treten, ein Syſtem,

das mit den weſentlichen Lebensbedingungen und Bedürfniſſen

der Naturwiſſenſchaft genaue Fühlung hat und dieſelben von

zufälligen polemiſchen und negativen Zeitſtrömungen zu unter

ſcheiden weiß. Daß der Neukantianismus und der idealiſtiſche

Skepticismus ſolchen Anforderungen nicht genügt, daß aber meine

Philoſophie ihnen vollſtändig Rechnung trägt, habe ich wieder

holentlich dargethan*), am durchſchlagendſten aber habe ich es

durch die 2. Aufl. der Schrift: „Das Unbewußte vom Stand

punkte der Phyſiologie und Descendenztheorie“ bewieſen. Wenn

vor dem Erſcheinen dieſer Auflage im Frühjahr 1877 öfters

von Naturforſchern Bemerkungen über und gegen meine Philo

ſophie laut wurden, welche gewöhnlich durch eine Berufung auf

die erſte (anonyme) Auflage meiner genannten Schrift unterſtützt

wurden, ſo iſt ſeitdem die Naturwiſſenſchaft wie auf ſtillſchwei

gende Uebereinkunft in ein beredtes Schweigen verfallen. Gegen

meine Befähigung zum Mitſprechen über naturwiſſenſchaftliche

Probleme kann man nichts mehr ſagen, nachdem man ſich ſelbſt

durch das meiner anonymen Selbſtkritik gezollte Lob die Hände

gebunden, und gegen den von mir vertretenen philoſophiſchen

Standpunkt weiß man nichts Triftiges mehr zu ſagen, nachdem

ich deſſen Ueberlegenheit über den naturwiſſenſchaftlichen Stand

punkt durch die gelungene Imitation des letzteren in der 1. Aufl.

und durch die Widerlegung desſelben in der 2. Aufl. ſo zweifel

frei ad oculos demonſtrirt habe. Ohne die nöthige philoſophiſche

Sicherheit ferner ins Blaue mit mir zu disputiren, blos um

Recht zu behalten, davon mag wohl Manchen das warnende

Beiſpiel zurückhalten, das ich im Anhang jener 2. Aufl. an den

gedanklich oberflächlichen und ſachlich unbegründeten Angriffen

des Prof. Oscar Schmidt*) aufgeſtellt habe. Das Schweigen

war unter ſolchen Umſtänden das Klügſte und hat wohl auch

die Wirkung gehabt, daß die erwähnte 2. Aufl. und die ange

hängte Abfertigung des Prof. Schmidt in Naturforſcherkreiſen ſo

wenig als möglich bekannt geworden iſt. Daß es nicht allzu

freundliche Gefühle ſind, von denen jenes Verſtummen der Natur

forſcher gegenüber meiner ſo nachdrücklichen Herausforderung,

nun endlich einmal in eine vorurtheilsloſe Kritik meiner Philo

ſophie einzutreten, begleitet iſt, darüber gebe ich mich keiner

Täuſchung hin; ich weiß ganz genau, daß ich mir dadurch Viele,

die vorher noch zwiſchen Sympathie und Antipathie ſchwankten,

zu zweifelloſen Feinden gemacht babe. Indeſſen die Wahrheit

und ihr Sieg ſteht mir höher als die Freundſchaft und Bundes

genoſſenſchaft jetzt lebender Naturforſcher, unter denen doch wohl

auch manch einer, der keinen Anlaß fühlt, ſeine Stimme zu

erheben, ſich freuen mag über eine Niederlage der einſeitig mate

rialiſtiſchen und mechaniſtiſchen Richtung, und der Zukunft wird

*) Vgl. insbeſondere „Neukant. u. ſ. w.“ S. 60–65; „Phil. des

Unb.“ 8. Aufl., Bd. I, S. 462–465 und 449–451; „Krit. Grundl. des

transc. Realismus“, 2. Aufl., S. 90–95; „Wahrheit und Irrthum im

Darwinismus“, Abſchn. VII. (Letztere Schrift iſt auch in franzöſiſcher,

engliſcher und ſpaniſcher Ueberſetzung erſchienen.)

*) „Die naturwiſſenſchaftlichen Grundlagen der Phil. des Unb.“

(Leipzig 1876/77). Herr Schmidt hat ſich dadurch nicht abhalten laſſen,

ſeine Broſchüre in unveränderter Ueberſetzung noch einmal franzöſiſchen

Leſern vorzulegen in der Hoffnung, daß dieſe nichts davon erfahren

werden, wie ich ſeine Einwendungen gegen die „naturwiſſenſchaftlichen

Grundlagen“ meiner Philoſophie durch Thatſachenbeweiſe und unum

ſtößliche Quellenangaben Punkt für Punkt entkräftet habe.

meine Arbeit zweifellos auch auf dieſem Felde zu Gute kommen,

da perſönliche Empfindlichkeiten vergehen, aber der ſachliche Ge

winn bleibt.

III.

Zwiſchen der Naturwiſſenſchaft und der Theologie,

zwiſchen der mechaniſtiſchen und der theiſtiſchen Welt

anſchauung, ſteht meine Philoſophie wie eine Feſtung, die von

zwei ihr gleich feindlichen Heeren berannt wird. Von erſterer

im Bunde mit Materialiſten, Atheiſten, radicalen Hegelianern

und Feuerbachianern, wird ſie als myſtiſcher Obſkurantismus be

kämpft, von letzterer wird ihr der Vorwurf eines deſtructiven

Radicalismus, Atheismus und Nihilismus gemacht. Die Neu

kantianer, deren Philoſophie à deux mains zu gebrauchen iſt,

ſtehen dabei theilweiſe auf beiden Lagern zugleich, und werfen

mir vor, daß ich nicht wie ſie zu gleicher Zeit wiſſenſchaftlicher

Atheiſt und Materialiſt und frommer, gläubiger Chriſt zu ſein

verſtehe. Der liberale Proteſtantismus ſchreit Zeter über den

Verfaſſer der „Selbſtzerſetzung des Chriſtenthums“; der politiſche

Liberalismus bekreuzigt ſich vor einem Philoſophen, der die Ver

logenheit des Parlamentarismus und der freien Preſſe aufdeckt

und den Culturfortſchritt nur in der Steigerung der Unfreiheit

und Ungleichheit erblickt. Alle zuſammen rufen Wehe über den

Peſſimiſten, der durch ſein Gift die Jugend verführt und den

Volksgeiſt verdirbt, und die Schopenhauerianer, anſtatt ihn zu

vertheidigen, helfen den vermeintlichen Abtrünnigen verdammen.

Ein Theil der Literaten und Journaliſten blickt mit nicht allzu

freundlichen Augen auf einen Philoſophen, deſſen Hauptwerke

über den wiſſenſchaftlichen Erfolg hinaus auch noch einen lite

rariſchen errungen haben, und den ſie deshalb als Concurrenten

betrachten; ſtellen ſie ſich auch nicht gerade feindlich zu mir, ſo

fühlen ſich doch die Wenigſten bewogen, den geſicherten Ruf eines

Denkers, dem ſie bei ſeinem erſten Auftreten gern ihre Protection

hätten angedeihen laſſen, nachträglich vergrößern zu helfen, um

ſo weniger, als eine nationale Ehrenpflicht der Journale zur Be

ſprechung neuer Publicationen eines renommirten Landsmannes

in Deutſchland nicht wie in anderen Culturländern anerkannt

wird. Einige ſind auch aus eifrigen Förderern meiner Sache

geradezu meine perſönlichen Feinde geworden, ſei es, daß ich

ihren Romanen meine Empfehlung verſagte, ſei es, daß ich mich

außer Stande fühlte, die Wahrheit meines philoſophiſchen Syſtems

dadurch zu erhärten, daß ich aus deſſen Principien ihre letzte

Tragödie als das Kunſtwerk xar' Zozºv deducirte.

Unter ſo bewandten Umſtänden könnten Uneingeweihte auf

den Gedanken kommen, ſich darüber zu wundern, daß ich, un

geſtützt von akademiſchem Einfluß und literariſchen Cliquen, in

meiner iſolirten Stellung nicht längſt unter der vereinigten Wucht

ſolcher Gegnerſchaften erdrückt bin. Der Kundige freilich weiß,

daß Bücher und Schriftſteller wohl todtgeſchwiegen, auch wohl

todtgelobt, aber niemals todtgeſchrieben und todtgeſcholten werden

können, daß meinen Schriften gegenüber der Verſuch, ſie jetzt

noch todtzuſchweigen, ausſichtslos erſcheinen müßte, und daß alle

gegneriſche Kritik das Gegentheil der beabſichtigten Vernichtung

erreicht, nämlich die Steigerung des öffentlichen Intereſſes. Es

dürfte deshalb die Verſicherung überflüſſig erſcheinen, daß es in

den vorangehenden, der Orientirung des Leſers gewidmeten Er

örterungen mir fern lag, mich perſönlich beklagen zu wollen;

dies iſt ſelbſt da nicht der Fall, wo ich ſachliche Anklage zu

erheben hatte. Daß ich trotz oder vielleicht auch wegen aller an

geführten Gegnerſchaften mich ganz wohl in meiner Stellung be

finde, dafür kann ich mir den Beweis erſparen, denn er liegt

in der Thatſache, daß dieſe meine Stellung noch Niemandem

Mitleid erweckt hat. Fehlt es mir an einer Schule, welche für

meine Philoſophie Propaganda macht, ſo fehlt es mir doch in

den verſchiedenſten Berufskreiſen und Parteien (ſelbſt unter den

Philoſophieprofeſſoren) nicht an einer erheblichen Zahl relativer

Gegner, welche auch relative Freunde meiner Beſtrebungen ſind,

und deren eingeſchränkte Anerkennung auf der Baſis grund

ſätzlicher Divergenz in den Augen Unparteiiſcher mehr Gewicht

hat, als die uneingeſchränkten Lobeserhebungen übereifriger An

hänger irgend haben könnten. Habe ich im Vaterlande neben
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überſchätzender Anerkennung ein Uebermaß herabwürdigenden

Hohnes und feindſeliger Gehäſſigkeit zu koſten bekommen, ſo hat

die ausländiſche Kritik von Anfang an einen ſehr achtungsvollen

Ton angeſchlagen, der nicht ganz ohne Rückwirkung auf die öffent

liche Meinung in Deutſchland bleiben dürfte.

Ganz irrthümlich wäre es, zu glauben, als ob ich darnach

ſtrebte, meine Philoſophie zur allgemein anerkannten, alleinherr

ſchenden der Zeit werden zu ſehen, etwa in dem Sinne, wie die

Hegel'ſche Philoſophie vor einem halben Jahrhundert dafür galt.

Ein ſolches Ziel kann nur da ins Auge gefaßt werden, wo ent

weder der Glaube an die definitive, abſolute Wahrheit des eigenen

Syſtems beſteht, oder wo die Eitelkeit nach äußeren Erfolgen

haſcht trotz der Einſicht in ihre Vergänglichkeit. Was hat der

Hegel'ſchen Philoſophie ihr eifriger und zahlreicher Jüngerkreis

geholfen? Könnte ſie heute vergeſſener und verachteter ſein als

ſie iſt? Fortleben kann eine Philoſophie doch nur dadurch, daß

ſie fortgebildet wird; dies geſchieht aber niemals von Jüngern,

die auf ihren Meiſter ſchwören, ſondern von ſelbſtſtändigen Denkern,

die außerhalb der Schule im engeren Sinne des Wortes ſtehen.

Ich faſſe die Aufgabe eines philoſophiſchen Syſtems ganz anders

auf; ich ſehe ſie nicht darin, gläubige Jünger zu werben, ſon

dern möglichſt viele Geiſter von Vorurtheilen zu befreien, zu

ſelbſtſtändigem Denken anzuregen, ihnen neue Perſpectiven zu

eröffnen, den Geſichtskreis ihrer Weltanſchauung zu erweitern

und das geiſtige Niveau derſelben zu erhöhen, endlich aber, was

das Wichtigſte iſt, den Samen zu ſtreuen, aus welchem, wenn

er auf fruchtbares Erdreich fällt, neue und höhere Formen des

philoſophiſchen Gedankens ſich entwickeln können. Alle dieſe Auf

gaben können nur in dem Maße erfüllt werden, als der Leſer

kreis der Darlegungen des Syſtems es zuläßt; je weiter der

Samen verſtreut wird, deſto mehr wächſt die Ausſicht, daß er

auch auf fruchtbaren Boden trifft und einer neuen reicheren Ernte

entgegenreift.

Wenn Hieronymus Lorm in Nr. 22 dieſes Blattes meine

Philoſophie mit einem einſamen Hauſe vergleicht, das von zahl

loſen Beſchauern beſichtigt, angeſtaunt und – verlaſſen wird,

ohne darin Wohnung zu nehmen, ſo darf ich nunmehr ſagen,

daß ich mich glücklich ſchätze, bisher keine Aftermiether, keine

„Hartmannianer“ in meinem Bauwerk haben aufnehmen zu müſſen.

Wenn die Menge, die zu meinem Hauſe wallfahrtet, ungewöhn

lich groß iſt, ſo darf man ſich nicht wundern, daß die große

Mehrzahl derſelben aus bloßer Neugier kommt und geht, ohne

nennenswerthe Eindrücke mitzunehmen. Die kunſtverſtändige

Minderheit ſcheidet vielleicht doch nicht ganz ohne Bereicherung

ihrer Anſchauungen und die wenigen Baumeiſter oder Bau

befliſſenen unter ihnen finden wohl Gelegenheit, bei ihren künf

tigen Arbeiten etwas von dem Geſehenen zu verwenden, ſei es

nun der Grundriß, oder die Façade, oder auch nur ein Stück

innerer Einrichtung, oder eine beſondere Gewölbeconſtruction.

Solche ſelbſtſtändige Verwerthung der von mir empfangenen An

regungen von Seiten origineller Denker und Schriftſteller iſt mir

unendlich viel werthvoller, als es die ſklaviſche Nachahmung

meines Werkes in ſchülerhaften Wiederholungen irgend ſein könnte;

daß aber in erſterem Sinne meine Beſtrebungen ſchon nach ſo

kurzer Zeit, und obwohl ich die Specialdisciplinen des Syſtems

kaum zu bearbeiten begonnen habe, Früchte getragen haben,

davon legen die werthvollen neueren Werke von Prof. Dr. Ernſt

Kapp, Generalconſul Friedrich Froebel, Lazar Baron v. Hellen

bach, Dr. Karl Freiherr du Prel, Prof. Dr. Moritz Venetianer

und Andere mehr hinlängliches Zeugniß ab.

Die kühnſten Wünſche eines Philoſophen können vernünftiger

Weiſe nicht hinausgehen über die Herausbildung einer darin

übereinſtimmenden öffentlichen Meinung, daß Keiner, dem es um

ernſte philoſophiſche Studien zu thun ſei, die gründliche Lectüre

ſeiner Werke verſäumen dürfe; denn aus einer ſolchen Stellung

nahme der öffentlichen Meinung muß ſich die größtmögliche

Wirkung, deren dieſelben überhaupt fähig ſind, ganz von ſelbſt

ergeben. Solche Wünſche haben aber mit perſönlicher Eitelkeit

gar nichts zu thun, im Gegentheil enthält das Bewußtſein, den

letzten und höchſten Zweck der eigenen Arbeit in der Vorberei

tung ihrer künftigen Ueberwindung zu ſehen, die denkbar

größte Zurückſetzung des perſönlichen Intereſſes unter das ſach

liche, und der Kampf für die vertretenen Ideen erweckt nur da

durch den falſchen Schein einer Vertheidigung der perſönlichen

Intereſſen, daß die Perſon genöthigt iſt, ſich ſelbſt für die ver

tretene Sache mit einzuſetzen. Weil die Sache der Vertheidigung

bedarf, weil die Vertheidigung unter Umſtänden ſachliche Pflicht

iſt, muß der Träger der Idee für dieſelbe eintreten, wo kein

Andrer für ſie eintritt, und muß ſich dem ſo leicht erhobenen

Vorwurf der perſönlichen Ueberhebung ausſetzen, wo es Verrath

an der Sache wäre, aus falſcher Beſcheidenheit den Werth der

vertretenen Idee der feindlichen Herabwürdigung zu überlaſſen,

anſtatt ihn energiſch in das rechte Licht zu rücken. Wo von den

Gegnern die angegriffene Sache mit der Perſon identificirt

wird, da iſt es unmöglich, die Sache hoch zu halten ohne Er

weckung des Scheins, daß man eigentlich doch nur die eigene

Perſon erhöhen wolle, und gerade der furchtloſe und muthige

Kämpe der Idee gibt ſich hier unbekümmert Blößen, die der

feige und vorſichtige Streber geſchickt zu vermeiden weiß. Stände

mir der perſönliche Erfolg höher als die Sache, ſo würde ich

mich aller Wahrſcheinlichkeit nach davor gehütet haben, durch

rückſichtsloſe Vertretung meiner Sache mir nach rechts und

links, nach oben und unten perſönliche Feinde zu machen, und

würde ſtatt deſſen längſt darnach geſtrebt haben, die iſolirte, un

abhängige Stellung des Schriftſtellers mit der perſönlich ſo viel

einflußreicheren, aber auch von allerlei Rückſichten eingeengten

akademiſchen Lehrthätigkeit zu vertauſchen oder zu vereinigen.

Drei Briefe von George Sand und Friedrich Chopin

an Adolf (Hutmann etc.

Von Bernhard Stavenow.

Im Frühjahr des Jahres 1847 ging George Sand von

Paris, wo ſie mit Friedrich Chopin in ihrem Hauſe am

Squarre d'Orléans, rue St. Lazarre zuſammengewohnt hatte, nach

ihrem Landſitz Nohant zurück, um daſelbſt ihre Tochter Solange

zu verheirathen.

Chopin wäre gern mitgereiſt, ſchon aus Geſundheitsrück

ſichten, da ihm die friſche, reine Landluft bei ſeinem kränkelnden

Zuſtand gewiß zuträglicher geweſen ſein würde, als die dumpfe

Atmoſphäre der Metropole. Allein, weil zu der Hochzeit die

Gegenwart des Barons Dudevant, des geſchiedenen Gemahls

der George Sand, in Nohant nothwendig war, mußte Chopin

in Paris bleiben.

Hier warf ihn ein böſer Rückfall ſeiner erſt kürzlich über

ſtandenen Krankheit, wahrſcheinlich herbeigeführt durch die Sehn

ſucht nach der geliebten Frau und durch eine unvorſichtig her

beigezogene Erkältung, auf das Krankenlager zurück, und längere

Zeit fürchtete man ernſtlich, daß er es bald mit dem Sarge

vertauſchen würde. Doch einer ſeiner beſten Freunde, zugleich

ſein Lieblingsſchüler, Adolf Gutmann, pflegte ihn mit der

größten und aufopferndſten Sorgfalt. Und Dank dieſer un

ermüdlichen Pflege des treuen Freundes, ſowie den Bemühungen

des Arztes, Dr. Moulin, gelang es, Chopin endlich zu Anfang

des Mai ſo ziemlich wieder herzuſtellen.

„Iſt Gutmann auch nicht müde? . . . Wird es ihn nicht

zu ſehr anſtrengen, daß er noch weiter bei mir wache? . . . Ach,

ich möchte ihn nicht ſo plagen, und doch möchte ich keinen An

dern ſo viel um mich haben, wie ihn!“ Dies waren faſt die

einzigen Worte, die Chopin während ſeiner Krankheit ſprach und

die zur Genüge beweiſen, wie lieb ihm gerade dieſer Freund war.

Gutmann hatte ſchon lange den Wunſch, ein Bild ſeines

früheren Lehrers und jetzigen Freundes Chopin zu beſitzen, und

der berühmte Maler Franz Winterhalter, mit dem Gutmann

auch ſchon lange Zeit intim war, wollte ihm das Porträt fer

tigen; allein Chopin beſaß einen förmlich inſtinctiven Widerwillen

gegen das Sitzen, und ſo war bisher immer noch nichts aus der
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Verwirklichung von Gutmanns Wunſch geworden. Jetzt endlich

ſollte derſelbe in Erfüllung gehen. Als nämlich Chopin nun wäh

rend der Beſſerung einmal Nachts mit Gutmann traulich plauderte

und ihm ſeine Erkenntlichkeit für die aufopfernde Pflege dankend

ausſprach, benutzte Gutmann die Gelegenheit, von Chopin das

Verſprechen zu erhalten, zu einem Porträt ſitzen zu wollen.

Schon am 2. Mai eitirte er darauf Winterhalter mit Allem,

was zur Anfertigung eines Bildes nöthig iſt, zu Chopin und

Winterhalter fertigte das vielleicht einzig exiſtirende, nach dem

Leben gezeichnete Porträt von Chopin, welches neben ſeiner Unter

ſchrift das Datum vom 2. Mai 1847 trägt und noch heute nebſt

anderen Reliquien und Erinnerungen in Gutmanns Beſitz iſt.

Die George Sand dankte demſelben für ſeine aufopfernde

Pflege Chopins in folgendem Briefe, den ich in der glücklichen

Lage bin, zuerſt der Oeffentlichkeit übergeben zu können. Er

lautet:

„Nohant, 12. Mai 1847.

Merci, mon bon Gutmann, merci du fond de mon coeur pour

les soins admirables que vous lui prodiguez. Je sais bien que

c'est pour lui, pour vous-méme, et non pour moi, que vous agissez

ainsi, mais je n'en éprouve pas moins le besoin de vous remercier.

Jaibien du malheur que cela arrive dans un moment comme celui

oü je metrouve. Vraiment c'est trop d'anxiétés à la fois! Je serais

devenue folle, je crois, si j'avais appris la gravité de son mal,

avant d'apprendre que le danger était passé. Il ne sait pas que

jen ai connaissance, et, à cause, surtout, des embarras oü il sait

que je me trouve, il veut qu'on me le cache. Il ma écrit hier,

comme si rien ne sétait passé et je lui ai répondu – comme si je

ne me doutais encore de rien. Ne lui dites donc pas que je vous

écris et que j'ai mortellement souffert pendant 24 heures. Grzymala

m'écrit sur vous de si bonnes paroles, à propos de la tendresse

avec laquelle vous tous m'avez remplacés auprès de lui, et vous sur

tout, que je veux vous dire que je le sais et que mon coeur vous en

tiendra compte sérieusement et à jamais*) . . . . . . . . . . . . . . .

Arevoir donc, bientôt, mon cher enfant, et recévez ma béné

diction maternelle. Puisse-t-elle vous porter bonheur comme je le

souhaite! George Sand.“*)

Dieſer Brief allein zeigt ſchon zur Genüge, daß der voll

ſtändige Bruch der George Sand mit Chopin nicht im Anfang

des Jahres 1847 vor der Abreiſe der berühmten Schriftſtellerin

nach Nohant erfolgt iſt, wie in den bisherigen Biographien Chopins

überall unrichtig angegeben. Der Bruch zwiſchen Beiden erfolgte

vielmehr erſt nach dem Concert, welches Chopin Anfang 1848

im salle Pleyel gab, kurz vor ſeiner Abreiſe nach Großbritannien.

Zu dieſer engliſchen Reiſe hatte ſich Chopin, deſſen Zuſtand im

Winter von 1847 zu 1848 wieder ein ſehr ſchwankender ge

worden, entſchloſſen, weil der Aufenthalt in Paris ihm jetzt durch

die politiſchen Unruhen und andere Urſachen, hauptſächlich eben

*) Hier einige Phraſen über Familienverhältniſſe, die wir auf ſpe

ciellen Wunſch fortlaſſen.

**) Dank, mein guter Gutmann, Dank aus dem Grunde meines

Herzens für die bewunderungswürdige Pflege, die Sie ihm ſpenden.

Wohl weiß ich, daß Sie nicht meinetwegen, ſondern für ihn allein, ja

um Ihrer ſelbſtwillen ſo handeln, aber nichtsdeſtoweniger empfinde ich

das Bedürfniß, Ihnen zu danken. Es iſt mir höchſtÄ daß

dies gerade jetzt über mich hereinbricht. Das iſt wirklich zuviel

Kummer auf einmal! Hätte ich die Nachricht von der Bedeutung

ſeiner Krankheit eher empfangen, als die Gewißheit, daß die Gefahr

vorüber, ich glaube ich hätte es nicht ertragen. Er weiß nicht, daß ich

Kunde davon bekommen habe, und er will, daß man mir Alles

verheimliche, beſonders und weil er die Verwicklungen kennt, in denen

ich mich befinde. Er ſchrieb mir geſtern, als ob nichts vorgefallen wäre,

und ich habe ihm geantwortet, als wenn ich noch von nichts eine

Ahnung hätte. Sagen Sie ihm daher nicht, daß ich Ihnen geſchrieben

und daß ich während 24 Stunden unendlich gelitten. Grzymala ſchreibt

mir ſoviel Gutes über Sie, indem er von der Hingebung ſpricht, mit

der ſie meine Stelle bei ihm vertreten haben, und vor Allem Sie; ich

muß Ihnen daher ſagen, daß ich dies weiß, und daß mein Herz es Ihnen

eingedenk bleiben wird auf das Innigſte und in alle Ewigkeit . . . . . .

Auf baldiges Wiederſehen denn, mein liebes Kind, und empfangen

Sie meinen mütterlichen Segen. Möge er Ihnen ſo viel Glück bringen,

als ich es wünſche. George Sand.

wohl durch den Bruch mit der George Sand, unangenehm ge

worden war, und weil überdies viele wohlwollende, liebenswürdige

Perſonen jenſeits des Canals ihn aufs Herzlichſte zu ſich ein

geladen hatten. Und ſo reiſte er denn im April 1848 nach

Großbritannien ab, während Gutmann derweilen eine Reiſe nach

Heidelberg, ſeiner Heimatsſtadt, machte, um dort ſeine Mutter

und Verwandten nach vierzehnjähriger Trennung zu beſuchen.

In England hatten ſchon lange Chopins Compoſitionen die

verdiente Popularität erlangt; es iſt daher ganz natürlich, daß

der Meiſter überall, wo er ſich zeigte, mit großer Achtung und

jener herzlichen Sympathie empfangen wurde, die der ſchönſte

Lohn des Dichters und Künſtlers iſt.

Ein Brief Chopins aus jener Zeit an Gutmann, den wir

hier auch zum erſten Male der Oeffentlichkeit übergeben, lautet

wörtlich:

„48. Dover -Street. 48.

Picadilly.

Samedi, 6. mai 1848.

Cher ami, Me voilà enfin installé dans ce gouffre de Londres. –

Je respire seulement depuis quelques jours; car ce n'est que depuis

quelques jours que le soleil s'est montré. J'ai vu Mr. D'Orsay, et

malgré tout le retard de ma lettre il m'a très bien reçu. Remercie,

je te prie, la Duchesse de ma et de sa part. Je n'ai pas encore

fait toutes mes visites; car beaucoup de personnes auxquelles je

suis recommandé ne sont pas encore ici. – Erard a été charmant,

il m'a fait poser un piano. J'ai un de Broadwood et un de Pleyel,

ce qui fait 3, et je ne trouve pas encore le temps pour les jouer.

J'ai beaucoup de visiteurs et mes journées passent comme des

éclairs, – je n'ai méme pas eu un moment encore pour écrire à

Pleyel. Donne - moi de tes nouvelles. Comment te trouves tu

d'esprit? Comment vont les tiens? – Chez nous cela ne va pas

bien. Je suis bien tourmenté de ce côté là. Malgré cela il faut

penser à se faire entendre; on m'a proposé de jouer au Philhar

monie, mais j'aimerais mieux non. – Je finirai apparemment après

avoir joué chez la Reine, par donner une matinée limitée à un

nombre de personnes, dans un hötel particulier. Je voudrai que

cela se termine comme cela. Mais ces projets ne sont que des

projets en l'air. – Ecris-moi de toi beaucoup; tout à toi

mon vieux Gutt

Chopin.

P. S. J'ai entendu M” Lind dans la Somnambula l'autre soir.

C'était très bien; j'ai fait sa connaissance. M" Viardot est venue

me voir aussi. Elle fera ses débuts au théâtre rival, aussi par la

Somnambula. Tous les pianistes de Paris sont ici. Prudent a joué

au Philharmonie son concerto avec peu de succès, car il faut leur

jouer là-bas du classique. Thalberg est engagé pour 12 concerts

au théâtre oü est la Lind. Hallé va jouer du Mendelsohn au théâtre

rival.“ –*)

*) Lieber Freund, endlich habe ich mich in dieſem Londoner Höllen

ſchlund häuslichÄ – Erſt ſeit ein paar Tagen athme ich auf;

denn ſeit wenigen Tagen erſt zeigt ſich die Sonne. Ich habe Herrn

D'Orſay beſucht, und trotz der bedeutenden Verſpätung meines Briefes

hat er mich ſehr gut empfangen. Bitte, danke der Herzogin in meinem

und in ſeinem Namen. Ich habe noch nicht alle meine Beſuche gemacht,

denn viele von den Leuten, an welche ich Empfehlungen habe, ſind noch

nicht hier. – Erard war ſehr liebenswürdig, er hat mir ein Piano zur

Verfügung geſtellt. Ich habe eins von Broadwood und eins von Pleyel,

das macht 3, und ich finde noch immer nicht die Zeit, ſie zu ſpielen.

Ich bekomme ſehr viel Beſuch und meine Tage verſchwinden wie der

Blitz. – Ich habe ſelbſt noch nicht einmal einen Augenblick Zeit gehabt

an Pleyel zu ſchreiben. Laß etwas von Dir hören. Was machen Deine

Gedanken? Wie geht es den Deinen? – Bei uns geht es nicht gut.

Ich werde von dieſer Seite viel gequält. Trotzdem muß man daran denken,

ſich hören zu laſſen; man hat mir vorgeſchlagen in der Philharmonie

zu ſpielen, ich möchte lieber nicht. Schließlich werde ich wahrſcheinlich,

nachdem ich bei der Königin geſpielt habe, eine geſchloſſene Matinée

geben vor einer beſtimmten Anzahl Perſonen, in einem Privathaus. Ich

wünſchte, daß es darauf hinaus käme. Aber dieſe Pläne ſchweben eben

alle noch in der Luft. – Schreibe recht viel von Dir; ganz der Deine

mein alter Gutt. Chopin.

P. S. Ich habe Fräulein Lind neulich Abend in der Somnambula

gehört. Es war ausgezeichnet, ich habe ſie kennen gelernt. Mme. Viardot

hat mich auch beſucht. Sie wird ebenfalls als Somnambula auftreten.
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Nachdem Chopin bei der Herzogin von Sutherland der

Königin Victoria vorgeſtellt worden war und bei Hofe geſpielt

hatte, erhielt er Tag für Tag Einladungen in die erſten Häuſer

Englands, und überall wurde er mit Ehrenbezeugungen und als

erklärter Liebling empfangen.

Jedoch dieſer Trubel, die ſpäten Abendgeſellſchaften und

die Unbequemlichkeiten des Salonlebens waren der angegriffenen

Geſundheit des Gefeierten nicht zuträglich, weshalb dieſer, um

ruhiger zu leben, einer Einladung nach Schottland Gehör gab.

Von hier aus ſchrieb er an Gutmann folgenden Brief, den wir

hiermit ebenfalls zum erſten Male der Oeffentlichkeit übergeben:

„Calder House. 16. octobre 1848.

(12 Miles d'Edinbourgh.)

Très cher ami, que fais-tu? Comment vont les tiens? Ton

pays, ton art? – Tu me tiens rigueur injustement, connaissant

mon infirmité en matière épistolaire. J'ai bien pensé à toi et l'autre

jour en lisant qu'il y avait du bruit à Heidelberg, j'ai essayé une

trentaine de brouillons pour t'envoyer unmot qui a fini par être

jeté au feu. Cette page t'arrivera peut-être et te trouvera heureux

auprès de ta bonne mère. Depuis que j'ai eu detes nouvelles, je

suis en Ecosse, dans ce beau pays de Walter Scott, à tant de sou

venirs de Marie Stuart, des Charles etc. etc. Je me traine d'un

Lord à un autre, d'un duc à un autre. Je trouve partout, outre

l'extréme bienveillance et une hospitalité sans bornes, des ex

cellents pianos, de beaux tableaux, des bibliothèques choisies; ily

a aussi des chasses, de chevaux, des chiens, des diners inter

minables, des caves dont je profite moins. On ne se fait pas 1'idée

de tout le comfort recherché qui regne dans les châteaux anglais.

La reine ayant passé quelques semaines cette année en Ecosse,

toute l'Angleterre l'a suivie tant par courtoisie que par l'impossi

bilité d'aller sur le continent troublé. Tout ici a doublé de splen

deur excepté le soleil qui n'a rien fait de plus qu'à son ordinaire;

aussi l'hiver s'avance et je ne sais pas encore ce que je deviendrai.

Je t'écris de chez Lord Torphichen. Dans ce chateau au dessous

de mon appartement J. Knox, le réformateur écossais, a fait sa

première cène. Tout y prête à l'imagination, um parc avec des

arbres séculaires, des précipices, – des murailles du château en

ruine, des corridors sans fin, avec de vieux ancétres sans nombre,

– ily a méme un certain bonnet rouge, qui s'y promène à minuit.

J'y promène mon incertitude.

Le choléra arrive; ily a brouillard et spleen à Londres, pas

de président à Paris. N'importe oü j'irai tousser et étouffer, je

t'aimerai comme toujours. Présente à ta mère mes respects et tous

1nes souhaits pour votre bonheur à tous. Ecris moi un mot à

l'adresse: Dº Lishinsky, 10 Warriston Crescent, Edinburgh, Scottland.

Tout à toi de coeur

Chopin.

P. S. J'ai joué à Edinbourgh, la noblesse des environs y est

venue; on dit que c'était bien, un peu de succès et d'argent. Ily

avait cette année en Ecosse la Lind, la Grisi, la Alboni, Mario,

Salvi – tout le monde.“*)

Alle Pariſer Pianiſten ſind hier. Prudent hat ſein Concert in der

Philharmonie mit wenig Erfolg gegeben, denn ſie verlangen dort

Klaſſiſches. Thalberg iſt für zwölf Concerte an demſelben Theater, bei

dem ſich die Lind befindet, engagirt. Hallé wird Mendelsſohn ſpielen.

*) Theuerſter Freund, was treibſt Du? Wie geht es den Deinen?

Was macht die Heimat, Deine Kunſt? – Du grollſt mir ungerechter

Weiſe, kennſt Du doch meine Unzuverläſſigkeit im Briefeſchreiben. Ich

habe viel an Dich gedacht und als ich neulich von den Unruhen in
Heidelberg las, habe ich ein halbes Schock. Entwürfe gemacht, um

Dir zu ſchreiben und habe ſie alle ſchließlich ins Feuer geworfen.

Dieſe Zeilen werden hoffentlich zu Dir gelangen und Dich glücklich an

der Seite Deiner guten Mutter finden. Seit Deinen letzten Nachrichten

bin ich in Schottland, in jenem ſchönen Lande des Walter Scott, zwiſchen

all den Erinnerungen an Maria Stuart, die Karls c. 2c. Ich ziehe von

einem Lord zum andern, von einem Herzog zum andern. Ueberall finde

ich außer dem größten Wohlwollen und einer grenzenloſen Gaſtfreund

ſchaft ausgezeichnete Pianos, ſchöne Bilder, ausgewählte Bibliotheken;

auch gibt es Dinge, von denen ich weniger habe, als Jagden, Pferde,

Hunde, unendliche Diners, Weinkeller. Man kann ſich keine Vorſtellung

machen von all dem ausgeſuchten Luxus, welcher in den engliſchen
Schlöſſern herrſcht. Da die Königin einige Wochen dieſes Jahres in

Schottland zugebracht hat, iſt ihr ganz England nachgezogen, theils weil

Leider wirkte, wie vorauszuſehen, der Aufenthalt in dem

rauhen Klima Schottlands nachtheilig auf die Geſundheit Chopins.

Die dort herrſchenden Nebel, nervöſen Menſchen beſonders ſchäd

lich, beeinflußten ſeine Gemüthsſtimmung und erzeugten von

Neuem jene wilden Phantaſien und Gedanken, die ihn ſchon

früher während ſeiner Krankheiten ſo ſehr gequält hatten.

Anfang des Jahres 1849 kehrte Chopin nach Paris zurück,

wo er gar bald nach ſeiner Ankunft einen ſchweren Verluſt er

litt. Nämlich Dr. Moulin, der Arzt, deſſen Sorgfalt der leidende

Künſtler die Verlängerung ſeines Lebens bei ſeinen früheren

Krankheiten zu verdanken hatte, ſtarb plötzlich.

Von dieſer Zeit an ergriff den tiefbetrübten Patienten nun

vollſtändige Verzweiflung, und ſeine Krankheit machte rapide

Fortſchritte. In den erſten Tagen des October konnte er ſchon

nicht mehr aufrecht ſitzen.

Endlich nahte die Stunde der Auflöſung. Seine Schweſter

Luiſe und ſein treuer Schüler Gutmann verließen ihn keine

Minute. Die Hand des Letztern hielt der Leidende faſt be

ſtändig in der ſeinigen.

Am 15. October hatte ſchon die Sprache ihren Klang ver

loren, und am 16. verlangte der Scheidende die letzte Oelung,

die ihm ein polniſcher Prieſter in Anweſenheit der Prinzeſſin

Adam Czartoriska, der Gräfin Potocka, Miß Stirling u. ſ. w. gab.

Während der Prieſter das Gebet der Sterbenden las, ruhte

Chopin auf Gutmanns Schulter mit geſchloſſenen Augen. Als

aber das Gebet zu Ende war, öffnete der Sterbende plötzlich

ſeine Lider und ſprach mit klarem Blick und lauter deutlicher

Stimme das „Amen“.

Dann fiel er wieder in ſeine Starrheit zurück, bis er

Nachts um einen Trunk Waſſer bat, den ihm Gutmann reichte.

Nachdem der Scheidende ſeine Lippen damit genetzt hatte, hob

er Gutmanns Hand gegen ſeinen Mund, küßte dieſelbe und

hauchte mit den Worten: „Cher ami!“ ſeine Seele in Gut

manns Armen aus, als eben die Uhr die dritte Morgenſtunde

des 17. October verkündete. Der Schmerz des Freundes war

ſo unbeſchreiblich, daß Graf Grzymala genöthigt war, denſelben

aus dem Zimmer zu bringen.

Das Glas, aus welchem Friedrich Chopin den letzten

Trunk genoſſen und an dem man noch heute die Spuren ſeiner

Lippen wahrnimmt, hat Gutmann ſorglich aufbewahrt. Wie er

mir unlängſt in Florenz, wo er jetzt wohnt, mittheilte, wird er

das Glas ſammt dem ſchon oben erwähnten Porträt der Vater

ſtadt des großen Dahingeſchiedenen, Warſchau, als Reliquie ver

machen.

es die Hofſitte ſo will, theils weil die Unmöglichkeit vorliegt, das auf

geregte Feſtland zu betreten. Alles hat hier ſeinen Glanz verdoppelt,

ausgenommen die Sonne, welche nichts Anderes gethan hat, als was ſie

immer thut; auch kommt der Winter heran und ich weiß noch nicht, was

aus mir wird. Ich ſchreibe Dir bei Lord Torphichen. In dieſem

Schloſſe gerade unter meinem Zimmer, hat J. Knox, der ſchottiſche Re

formateur, zum erſten Mal das Abendmahl gereicht.

Alles leiſtet hier der Einbildung Vorſchub, ein Park mit hundert

jährigen Bäumen, Abgründen, – ruinenhafte Schloßmauern, Corridore

ohne Ende mit unzähligen Ahnenbildern – es gibt ſogar ein gewiſſes

Rothkäppchen, das darin um Mitternacht umgeht. Ich führe dort meine

Zweifel ſpazieren.

Die Cholera kommt; es gibt Nebel und Schnee in London, keinen

Präſidenten in Paris. Doch wo ich nun auch hingehen werde zum

Huſten und zum Erſticken, meine Liebe für Dich wird ſtets dieſelbe

bleiben. Drücke Deiner Mutter meine Verehrung und meine herzlichſten

# aus für Euer allſeitiges Glück. Schreibe mir ein Wort an die

Von ganzem Herzen

Dein Chopin.

P. S. Ich habe in Edinburgh geſpielt, die ganze vornehme Welt

der Umgegend iſt hingekommen; man ſagt, es ſei gut geweſen, ein

Bischen Erfolg und Geld. In dieſem Jahre waren in Schottland die

Lind, die Griſi, die Albani, Mario, Salvi – die ganze Welt.
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Rus der Hauptſtadt.

Aus den Kunſtausſtellungen.

In der permanenten Ausſtellung zieht ein Collectiv-Vorführung von

Arbeiten Zichys die Beachtung auf ſich. Der Künſtler, Ungar von

Geburt, lebt ſeit Jahren in Paris und iſt kein Neuling. Wir finden

ein Delbild, farbige Cartons, Aquarellen und Zeichnungen. Ein mar

kires Talent, das in problematiſcher Unruhe nicht zur Reife gelangte.

Anſpruchsvolle Tendenz- und Gedankenmalerei ſteht im Vordergrunde.

Das Pathos iſt geſpreizt und dabei conventionell; Kaulbach ins

Fränkiſche übertragen. Ketzergerichte, Luther mit dem Tintenfaß gegen

die teufliſche Schaar, Chriſtus als Beſchützer der für ihre Ueberzeugung

duldenden Männer gegen den gekrönten und mächtigen Hochmuth,

wackelnde Throne mit ſtürzenden Päpſten, – für die Kunſt recht un

ergibige Dinge. Weit erfreulicher ſind die ſitten - und unſitten-bildlichen

Darſtellungen, auch wo ſie ſich hiſtoriſch ausſtaffiren; eine geradezu

meiſterhafte Leiſtung der „ſchottiſche Fackeltanz“, voller Leben und

richtiger Bewegung, in der Farbe eine Paſtellzeichnung des vorigen

Jahrhunderts, bei der ſich blau und roth durchgefreſſen, mit Aquarell

trefflich imitirend. Auch die großen Cartons mit den Edelknaben vor

einer goldtönigen und die Mädchen vor einer ſilberhellen Tapete, wohl

zur Decoration eines Speiſeſaals beſtimmt, ſtellen dem Vermögen des

Künſtlers ein ſehr günſtiges Zeugniß aus. Sie wollen in weiteſtem

Abſtande geſehen ſein. Dann lichten ſich die trüben Köpfe auf und

werden nach und nach körperlich rund. Die auf den Faunen reiten

den Nymphen ſind voll geſunden Humors, der dem Souper unter

Heinrich II. trotz kräftiger altmeiſterlicher Züge fehlt. Der Gefangene

wiegt nicht ſchwer und zeigt nur den Künſtler mit einem einſeitigen

Effect der Oelmalerei genügend vertraut. In der Zeichnung „Raphael

und ſein Modell“ ſpricht ſich die Rückſichtsloſigkeit des modernen Rea

lismus in kraſſeſter Weiſe aus. Zichy führt den Stift mit feſter und

formbewußter Hand. Bei größeren Dimenſionen verfällt er leicht in

wollige Weichheit.

„Nach dem Balle“ von Jan van Beers. Wohl nach einem Ball,

zu dem Damen kein Entrée bezahlen. Radicale weibliche Nacktheit in

luxuriöſer Umgebung ruhend. Frivol, aber pikant und lebensvoll. Trotz

zarter Formen liegt der Schwerpunkt im Sinnlichen. Vielleicht wird

auch durch ſie gerade der Eindruck einer aufreibenden Exiſtenz bedingt,

den die Andeutung künſtlicher Verſchönerungsmittel im koketten Köpfchen

ſteigert. Die Technik iſt glänzend, die Ausführung in den Stoffen un

gleich. Bei vollſtändig aufgelöſten Schatten empfängt man die Wirkung

von hellem Tageslicht, das der Situation nach nicht denkbar. Einzel

heiten erſcheinen der unbedingteſten Anerkennung werth. Der lichte

Ton iſt von außerordentlichem Reiz, wenn auch mit der Natur nicht

gar zu ſtreng abgerechnet wird. Immerhin eine Leiſtung, ganz das,

was ſie ſein will. Sie gibt uns von dem Weſen des Künſtlers einen

weit vortheilhafteren Begriff als der erſchlagene Artevelde am Zaune.

Fränkels Hötel des ventes debütirt mit einer Ueberſchwemmung

von Scherres. Sie ſteht neben dem Bilde der Nationalgalerie, ohne

ihm etwas abzuborgen; ja in der Verödung menſchlicher Cultur durch

das erbarmungsloſe Element beſchwört ſie eine noch großartiger düſtere

Stimmung herauf, die von dem durchbrechenden Roth der ſinkenden

Sonne das verſöhnende Gleichgewicht empfängt. Auch zwei kleine Land

ſchaften in ſeiner bekannten und beliebten Art, aus der von den Blinden

noch ungeſchauten herrlichen Umgegend Berlins, zeigen den Künſtler auf

der Höhe ſeines Schaffens. Dort hat auch Bennewitz von Loefen eine

ſeiner neueſten Landſchaften ausgeſtellt. Mit jedem Bilde wird der

Meiſter liebenswürdiger. Es iſt nicht mehr zweifelhaft, daß er ſich aus

einer ihm eigenen öligen Trübe zu abſoluter Klarheit durchringt. An

naiver und wohlthuendſter Naturanſchauung hat es ihm nie gefehlt.

Unter den dem kaiſerlichen Paare zur Feier der goldenen Hochzeit

überreichten Geſchenken iſt an dieſer Stelle der Medaille Siemerings zu

gedenken, welche derſelbe im Auftrage des Senats als deſſen Mitglied

nach vorgängiger Concurrenz für die Akademie der Künſte modellirt hat.

In ideal-ſymboliſcher Auffaſſung zeigt der Revers das junge Paar, den

Ehebund im Jahre 1829 ſchließend. Hinter den mit ineinandergelegten

Händen knieenden Porträtgeſtalten in mittelalterlicher Tracht ſchwebt ein

ſegnender Genius empor, deſſen Flügel ſich ſchützend ausbreiten. Eine

Glorie von geflügelten Engelsköpfen füllt den Hintergrund. Im unteren

Bogenabſchnitt die Wappen Preußens und Weimars von Helm und

Königskrone überragt, in den Zwickeln zu beiden Seiten Füllhörner

durch Bänder verbunden, auf welchen zwiſchen den Wappen die Jahres

zahl 1829 ſichtbar. Auf dem Avers die Profilbilder des Kaiſers und

der Kaiſerin, zwiſchen denen hinter einem zum Fluge anſetzenden Aar

ein Myrthenbaum emporwächſt. Oben die ſchwebende Kaiſerkrone mit

Bändern. Legende von aufgenagelten Metallbuchſtaben: „Zum 11. Juni

1879 die Königliche Akademie der Künſte zu Berlin.“ Stilvolle und

würdige Arbeit.

Die deutſchen Fürſten und freien Städte überreichten den Entwurf

zu einem Denkmal, von Carl Weißbach und Joh. Schilling, das zwiſchen

Bibliothek und Opernhaus Aufſtellung finden ſoll. Ueber einem Sockel

erheben ſich zwei mächtige Säulen, zwiſchen denen das Medaillonbild

des kaiſerlichen Paares monſtranzartig auf einem Altärchen erſcheint.

Die Gebälkbekrönung trägt einen ſitzenden Genius mit ausgebreiteten

Flügeln, den der ganze Zauber Schillingſcher Kunſt umgibt. Ob es bei

der Ausführung gelingen wird, das Mißverhältniß zwiſchen Haupt

und Nebenſachen und einen gerade hier nicht wohlthuenden Anklang an

den Jeſuitenſtil zu überwinden, ſteht dahin.

Unter den Adreſſen neben einzelnen von großer Auszeichnung viel

Mittelmäßiges. Am normalſten und würdigſten löſt Herm. Goetz in

Karlsruhe die Aufgabe, am pikanteſten und reizvollſten Carl Emil

Doepler der Jüngere. Sehr gut vertreten ſind die Stadt Königsberg

durch Neide und Knorr (auch Heydeck ſoll betheiligt ſein), Düſſeldorf

durch Gehrts, Schleswig- Holſtein durch Rud. Koch. Caspar Scheuren

lieferte drei Blätter, deren Romantik aus vergangenen Tagen freundlich

gemahnt, während die Färbung ſich in des Gedankens Bläſſe verliert.

:::::k

Gffene Briefe und Antworten.

Geehrte Redaction!

Am 4. Juni fand in Columbus der Parteitag der Demokraten des

Staates Ohio ſtatt, auf welchem u. A. eine Forderung in das Partei

programm aufgenommen wurde, welche in Bezug auf den Stand der

Frage von Intereſſe iſt, welche in Nr. 24 der „Gegenwart“ vom Unter

zeichneten einem geſchichtlichen Rück- und Vorblick unterworfen wurde.

Die europäiſchen Zeitungen vom 5. Juni enthielten eine kurze Kabel

depeſche über den Vorgang in Columbus. Jetzt liegt der Wortlaut des

Beſchluſſes vor, der ſich in der Ueberſetzung folgendermaßen lieſt:

„Es iſt die Pflicht unſerer Bundesregierung, dem Grundſatz nach

allen Richtungen Geltung zu verſchaffen, daß Jeder ſeinen Wohnſitz ver

ändern undÄ eines anderen Landes werden kann. Unſere natura

liſirten Bürger müſſen in allen Theilen der Erde ebenſo geſchützt werden

wie unſere im Lande ſelbſt geborenen Bürger. Alle ungehörigen An

prüche, welche gegen ſie von Seiten der Staaten erhoben werden, denen

ſie nicht mehr angehören, müſſen zurückgewieſen werden. Wir ver

langen, daß die beſtehenden Verträge mit allen auswärtigen Staaten

ſtreng beobachtet und daß baldige Schritte geſchehen, um von dem

Deutſchen Reich eine vollſtändige Anerkennung des Rechtes, ſeine

Staatsangehörigkeit zu verändern (expatriation), ſowie der Rechte

unſerer naturaliſirten Bürger, welche dorthin zurückkehren oder Eigen

thum dort beſitzen, mittelſt einer Abänderung des beſtehenden

Vertrags zu erzielen.“

Daß die Demokratie des Staates Ohio mit dem obigen Beſchluß

es auf die Gewinnung deutſch-amerikaniſcher Stimmen in einem Wahl

kampfe von ungemeiner Bedeutung und zweifelhaftem Ausgang abge

ſehen hat, iſt zuzugeben. Sie würde ihn jedoch nicht aufgeſtellt haben,

wenn nicht eine thatſächliche Unzufriedenheit mit dem Vertrage von 1868

in weiten Kreiſen ſich ſeit vorigem Jahre kundgegeben hätte. Der Be

ſchluß ſtimmt in der Hauptſache mit dem Standpunkt überein, welchen

der Unterzeichnete in Nr. 24 der „Gegenwart“ vertreten. Die unbe

dingte Anerkennung des Rechts, ſeine Staatsangehörigkeit zu verändern,

wird verlangt, allen Anſprüchen auf Erfüllung vorgeblicher (latenter)

Dienſtpflicht das Recht abgeſprochen, auf ſtricte Beobachtung des be

ſtehenden Vertrages gedrungen und um jeden Zweifel zu heben und dafür

zu ſorgen, daß Deutſch-Amerikaner genau ebenſo im Auslande geſchützt

und geachtet werden wie geborene Amerikaner, ſoll eine Abänderung des

Vertrags mit Deutſchland baldigſt angeſtrebt werden. Der Beweis, daß

die Frage früher oder ſpäter wieder in den Vordergrund treten werde,

iſt damit zum Theil bereits erbracht. Wie gereizt auch in deutſch

republikaniſchen Kreiſen noch vor einigen Monaten die Stimmung war,

dafür zeugt folgender Schluß eines Leitartikels der „Illinois Staats

zeitung“ vom 7. December 1878: „An unblutigen Zwangsmitteln gegen

Preußen-Deutſchland fehlt es den Vereinigten Staaten nicht. Ein ein

facher Congreßbeſchluß, daß bis auf Weiteres keine Waaren in Schiffen

unter deutſcher Flagge eingeführt werden dürfen, würde vollſtändig ge

nügen, um die preußiſch-deutſche Regierung zur Vernunft zu bringen.“

Hochachtungsvoll

Berlin, 30. Juni 1879. E. Schlaeger.
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In ſ er a t e.

Für den Selbſt-Unterricht.

In unſerem Verlage ſind erſchienen:

W. Peipers, Neue Methode zur ſchnellen und

leichten Erlernung der engliſchen Sprache.

1. Curſus. 9. Auflage. Preis 1 % 80 S.

2. - 2. Preis 2 - 80 S

Schlüſſel zum 1. Curſus. Preis 75 S.

W. Peipers, Neue Methode zur ſchnellen und

leichten Erlernung der franzöſiſchen Sprache.

1. Curſus. 11. Auflage. Preis 1 / 50 S

2. - 3. A Preis 1 / 50 S.

Dieſe Lehrbücher eignen ſich ganz vorzüglich

für den Selbſtunterricht und ſind durch alle

Buchhandlungen zu beziehen.

Verlagsbuchhandlung von

Freund & Jeckel in Berlin.

d« OOOOOOOOOOOOOOOOOOOS.

Soeben erſchien:

: Der alte Lehnſtuhl.
Z Gemeinſchaftliche Arbeit. – Madame Lohengrin,

«6» Erzählungen

I. AB. Ääätänder
broch. „ 5.–, eleg. geb. / 6. –

d

Setzte Novellen
VOll

F. W. Hackländer.

Mit Hackländers Portrait und ſeinem erſten

literariſchen Verſuch,

broch. / 5.–, eleg. geb. / 6.–

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

@ OO«O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

t

Im Verlage VON G. Reiner in Berlin iſ

erſchienen und durch jede Buchhandlung zu be

ziehen: -

Vermiſchte Schriften
VON

Theodor von Bernhardi.

Zwei Bände.

Preis: 14 %

Natürliche ,

Schöpfungsgeſchichte.

Gemeinverſtändliche wiſſenſchaftliche Vorträge

über die

Entwickelungslehre.

Von

Dr. Ernſt Haeckel.

Siebente, umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Preis: 10 ./.

HELGOLAND, FÖHR & SYLT.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg:

HELGOLANID.

Von E. Hallier. Geb. 3 %

Die nordfriesischen Inseln.

Von G. Weigelt.

2. Auflage. Mit 2 Karten. Geb. 3 % 75 S,

redaction, Fertin Nºw, Kronprinzenaer 4.

= = = =
=-.-.-A.-A.-A.-.-.-A.-A-4-.-A.-A.-.-.-A.-A.-A-4-.-.-A.

Verlag von Edwin Schloemp in Leipzig.

Städtebild er

von Jiritz Wernick.

I. Band: Rom, Paris, London. 5 %

II. Band: Conſtantinopel, Athen, Peters

burg, Moskau, Warſchau. 3 %

Schleſ. Ztg.: Wernick zählt zu den beſten

lebenden Feuilletoniſten.

Köln. Ztg.: Wernick iſtÄ in der

Darlegung kulturgeſchichtlicher Daten.

w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-wºw-wºw-w-wTwww.TwTww.

Im Verlag von Friedr. Andr.

N0

[Preis broch. ./. 4.

--

V01

G. von Amy n to r.

In der Hahn'ſchen Buchhandlung in Hannover

erſchienen und ſind durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Aus unſerer Zeit.

Poetiſches Gemälde von Friedrich Buſſe.

Erſtes Buch. Taſchen-F. 3 %

Detmold, J. K., Anleitung zur Kunſtkenner

ſchaft, oder die Kunſt in drei Stunden ein

Kunſtkenner zu werden. Dritter unveränderter

Abdruck. 8. elegant geheftet. 1879. 1 . 50 S.

Perthes in Gotha erſchien ſoeben:

ne räthſelhafte Kataſtrophe.

velle

[Preis geb. / 5.

iſt ſoeben erſchienen.

„ºn

F

Q

E

„S
Q3

O/D

&O
«r-,

S

r

-

-

Allgemeines Künſtler-Lexikon
oder

Leben und AVerke

der berühmteſten bildenden Künſtler.

Zweite Auflage.

Umgearbeitet und ergänzt von A. Seubert.

3 Bände. Lex - 8. Preis brochirt / 41.40.

Fühlbarer Mangel eines derartigen Werkes

haben den Herausgeber beſtimmt, die ſeit Jahren

vergriffene und kaum mehr antiquariſch zu be

ſchaffende erſte Ausgabe dieſes Lexikons gänzlich

umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fort

geführt neu aufzulegen.

. Jedem Kunſtfreunde wird daſſelbe als prak

tiſches Nachſchlagebuch in ſeiner handlichen Form

willkommen ſein und das Intereſſe für Kunſt

- Im Verlage von Ebner & Seubert in Stuttgart erſchien ſoeben:

Die erſte Lieferung dieſes Werkes mit 4 großen Porträts auf

Kupferdruckpapier: Jean Paul, Ludwig Tieck, Grillparzer, Georg

Ebers, in illuſtrirtem Umſchlag und mit Initialen von Jul. Schnorr,

Preis 1 /

In dieſer handlichen Form, dieſer eleganten Ausſtattung und

zu ſo billigem Preiſe exiſtirte bisher noch keine Geſchichte der

deutſchen Nationallitteratur des neunzehnten Jahrhunderts.

Darſtellung und überſichtliche Anordnung des großen Materials machen

das Werk für Jedermann verſtändlich. Daſſelbe erſcheint in ca. 8 Lie

ferungen von 3–4 Bogen à 1 %

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Die klare

Geſchichte der deutſchen Dichtung
von den

älteſten Denkmälern bis auf die Neuzeit

von Otto Roquette.

Dritte durchgeſehene Auflage.

2 Bände. Lex.-8.

Preis brochirt / 7. 20. Elegant gebunden./ 9.

Bei friſcher und lebendiger Darſtellung führt

dieſes Handbuch in ſinniger u. geiſtvoller Weiſe

in die Literatur ein. Es behandelt deren Denk

mälerÄ und ohne gelehrte Vorausſetzung

für jeden Gebildeten leicht verſtändlich.

Der Herr Verfaſſer iſt bemüht geweſen, dem

Werke durch zweckmäßigeÄ er

höhten Werth zu verleihen und dadurch die

allgemeine Beliebtheit deſſelben aufs Neue zu

weſentlich unterſtützen.

Ä

J

> ZZ

(Sachſen- Altenburg) erſcheint:

ZSchmallis,

IUManšfelder.

ZZZ 22

L

Für die Redaction verantwortlich: seorg stie in vertin.
Dru Ä.ck von Z. h. Zeusner in

LZ

m Schmollis - Verlag zu Altenburg Ä

Jlluſtrirte Deutſche Bierzeitung -
ºd

befeſtigen.

323 -
23

LM

ein akademiſch-humo

Schmollis,Ä Sammelwerk, .

ſteht augenblicklich in ſeinem 5. Semeſter und

erſcheint in Monatsheften (am 15. jeden Monats

1 Heft) reich illuſtrirt mit Quartal-Abonnement.

Abonnementspreis: „ 1.80 (5 Hefte). Preis

für 1 Heft: 75 J.

Durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten

n- und Auslandes zu beziehen. Bei Franco

einſendung des Betrages verſendet der Verlag

(Adreſſe:

An den Schmollis - Verlag, Altenburg, S.-A.

auch direct franco per Kreuzband.

Das Abonnement kann man während des Ä

ganzen Quartals bewirken, da bei ſpäteren Ä.

Beſtellungen ſtets von Heft 1 des laufenden

Quartals an geliefert wird. -

Der Inhalt dieſer Zeitſchrift beſteht durch

aus nicht aus „Bierwitzen“, ſondern bietet das

Beſte auf humoriſtiſchem Gebiete. „Bierzeitung“

iſt eben nur als akademiſcher terminus technicus -

anzuſehen.

expedition 1. zertin w, Kurfürſtenſtraße 73,
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Das Grundeigenthum. Von Bluntſchli. – Literatur und Kunſt: Heinrich Leuthold. Von Karl Bartſch. – Aus dem Nachlaſſe

Inhalt: Schöns. Von C. Frauenſtedt. –Äs“ Von Franz Einſiedel. – Der Stabreim in England. Von Karl Blind.

– Offene Briefe und Antworten. – Inſerate.

e ermeßliche Bedeutung dieſer Inſtitution und ihre Nothwendig

Das Grundeigenthum.*) keit für unſere ganze Civiliſation wieder nachdrücklich hervor

- - - gehoben werde. Das wird aber um ſo wirkſamer geſchehen,
Von Bluntſchli. wenn gleichzeitig die Mängel derſelben aufgedeckt und die un

Angriffe auf dasſelbe. Theokratiſche Einwendung. Gefahr der Lati- erläßlichen Reformen ohne Rückhalt zur Sprache gebracht

Ä Ä #,ÄÄ Ä werden.

uerliches Grundeigenthum. Die Forderung, daß das private Grund- Uralt iſt der Einwand, den einige Philoſophen von heute

eigenthum in ein geſellſchaftliches umgewandelt werde.) dem privaten Grundeigenthum entgegen ſetzen, die feſte Ober

fläche der Erdkugel ſei im Grunde ebenſo allen Menſchen zu

gemeinſamem Gebrauche und Fruchtgenuſſe von der Natur ver

liehen, wie die Meere allen Nationen zu der freien Schiff

In neuerer Zeit wenden ſich die Angriffe der Socialiſten

vorzugsweiſe gegen das Grundeigenthum. Dem Eigenthum

an beweglichen Sachen iſt nicht ſo leicht beizukommen. Die

Eigenthümer können ihr bewegliches Vermögen ſchützen, indem fahrt. Die alt-aſiatiſche religiöſe Weltanſicht formulirte dieſen

ſie es verbergen und vor Wegnahme retten, indem ſie es in Einwand ſo: Die Erde iſt Gottes Eigenthum, die Menſchen

andere Länder verſenden oder wegziehen, in welchen das haben nur Nießbrauch daran. Die moſaiſche Geſetzgebung

Eigenthum geachtet wird. Aber das Grundſtück läßt ſich nicht ruht auf dieſem Gedanken. Heute noch herrſcht dieſer Glaube

verbergen noch wegtragen. Die Uebermacht kann es jederzeit in den Reichen und Ländern der Mohammedaner; nur tritt

ergreifen und an ſich ziehen. In der älteren noch barbariſchen hier der Kalife oder der Sultan als Statthalter Gottes an

Zeit haben ſo erobernde Völker oft das Grundeigenthum | deſſen Statt.

ganzer Länder an ſich geriſſen. Für unſere moderne Denkweiſe hat dieſe Anſicht keine Beweis

Ich kann die Gefahr, daß Ernſt gemacht werde mit der kraft mehr. Auch die Metalle, aus denen wir unſer Geldprägen,

Verneinung des privaten Grundeigenthums und daß dasſelbe auch die Pferde und Hunde, die wir beſitzen, auch die Hölzer, die

durch ein geſellſchaftliches oder ſtaatliches Grundeigenthum | wir zimmern und zu Geräthſchaften bearbeiten, und die Steine,

verdrängt werde, an welchem den das Land bauenden Familien die wir hauen und meißeln, die Wolle und die Baumwolle ſind

nur ein Nutznießungsrecht verſtattet würde, nicht ſehr hoch in ihrem Stoffe nicht Werke der menſchlichen Arbeit, ſondern

anſchlagen. Die Grundeigenthümer, wenigſtens in Deutſchland, Gaben der Natur; und dennoch bezweifelt Niemand, daß ſie

in Frankreich und in den meiſten europäiſchen Ländern, ſind Ä Sachen für den Sonderbeſitz und das individuelle

ſo zahlreich, ſo kräftig, ſo entſchloſſen ihr Eigenthum nöthigen- Eigenthum ſeien. Als die Menſchen das Nomadenleben auf

falls mit bewaffneter Hand zu vertheidigen, daß keine Regie- gaben, feſte Wohnſitze wählten und beſetzten, den wilden Boden

rung es wagen würde, es ihnen zu entreißen und die heutigen mit ihrem Pfluge durchfurchten, die geſammelte Saat aus

Heere, in denen doch großentheils Söhne von Grundbeſitzern ſtreuten und der Ernte warteten, als ſie Wieſen anlegten und

und von Bauern kämpfen, auch zu einem ſo wahnſinnigen mit der Senſe das Gras ſchnitten, Obſtbäume pflanzten, Wein

Unternehmen ſich nicht hergeben würden. Aber ſelbſt wenn reben eingruben, da übten ſie ihre perſönliche Thätigkeit und

in einer neuen furchtbaren Revolution die beſitzloſen Führer Macht aus über den eingenommenen Theil des Bodens. Da

der Socialdemokratie für kurze Zeit die Gewalt an ſich war die Stätte bereitet für das Grundeigenthum und das

brächten und ihre Arbeiterbataillone wider die Bauern ins Fundament gelegt für einen feſten Staatsbau. Die Stiftung

Feld rücken ließen, ſelbſt dann würden ſie ſchwerlich den des Grundeigenthums und die Gründung freien Staatsweſens

Widerſtand brechen. Das gute Gewiſſen, das feſtgewurzelte ſind unauflöslich an einander gebunden. Die volle ſtaatliche

Rechtsbewußtſein, dieÄ der Cultur und der Bildung Freiheit entwickelte ſich zuerſt in dem ſtolzen Selbſtgefühle der

würden das Lager der Grundbeſitzer mächtig verſtärken. Die Grundeigenthümer und fortwährend fand die perſönliche Frei

Gefahr alſo iſt weder # nahe noch groß. heit kräftigſte Stützen in der Heimatsliebe und der Tapferkeit

Dennoch iſt es hohe Zeit, daß auch den Philoſophen, der Grundbeſitzer. Obwohl der Menſch ſeine perſönliche Geiſtes

Nationalökonomen und den Socialdemokraten gegenüber, und Körperanlage ebenfalls von der Natur, das heißt von

welche vorerſt in ihren Idealen, Theorien und Wünſchen das Gott empfangen und nicht ſelber geſchaffen hat, ſo iſt er trotz

private Grundeigenthum verurtheilen und untergraben, die un- dem als Perſon zu individueller Freiheit berufen und befähigt.

- In derſelben Weiſe iſt auch die Erdoberfläche, wenngleich ſie

eine Gabe der allgemeinen Natur iſt, geeignet, ſtückweiſe von*) Vgl. „Gegenwart“ 1878, Nr. 51 und 1879, Nr. 1.
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dem perſönlichen Leben der Menſchen ergriffen und benutzt zu

werden als Gegenſtand des Eigenthumes.

Bedenklicher iſt eine andere Einwendung, welche in

ſchärfſtem Ausdruck von dem Engländer Herbert Spencer

wider das private Grundeigenthum erhoben worden iſt, denn

ſie enthüllt allerdings einen Fehler des abſoluten Eigenthums

begriffes. Spencer ſchreibt in der von Laveleye mitgetheilten

Stelle: „Wenn ein Theil der Erdoberfläche gerechterweiſe in

den Beſitz eines Einzelnen übergehen und von ihm zu ſeinem

beſonderen Gebrauch und Vortheil behalten werden kann als

eine Sache, auf welche er ein ausſchließliches Recht hat, dann

können auch andere Theile der Erde ſo behalten werden und

unſer ganzer Planet kann auf dieſe Weiſe gänzlich in private

Hände gelangen. Beachte man nun das Dilemma, auf welches

dies hinführt. Vorausgeſetzt, die ganze bewohnte Erdoberfläche

wäre ſo von Privaten angeeignet, ſo folgt daraus, daß wenn

die Landeigenthümer ein volles Recht haben, Alle, welche nicht

Landbeſitzer ſind, überhaupt kein Recht auf die Erdoberfläche

haben und daß ſie nur auf der Erde geduldet ſind. Ohne

Erlaubniß der Grundherren haben ſie nicht den Raum, auf

den ſie die Sohlen ihrer Füße ſetzen können. Fiele es den

Grundherren ein, ihnen eine Stelle, wo ſie bleiben können, zu

verweigern, ſo könnten dieſe landloſen Leute alle zuſammen

von der Erde vertrieben werden.“

In der That, wenn man das private Grundeigenthum

nach Art der römiſchen Juriſten als das Recht abſoluter

Herrſchaft einzelner Individuen verſteht, ſo kann man dieſer

folgerichtigen Ausbreitung der Herrſchaft Einiger nicht

widerſtehen. Damit aber wäre ſchließlich die geſammte Rechts

ordnung auf den Kopf geſtellt, denn Recht iſt nichts Anderes

als die nothwendige Ordnung der Verhältniſſe, welche das

friedliche Neben- und Miteinanderleben der Menſchen

ſichert. Es wäre die perſönliche Freiheit der ungeheuren Mehr

zahl der Menſchen vernichtet, denn über alle würden ſchranken

los kraft ihres ausſchließlichen Grundbeſitzes die wenigen

Grundherren herrſchen. Mit der Freiheit des Volkes wäre

auch die Kraft des Staates gebrochen und ſeine Exiſtenz der

Selbſtſucht Weniger geopfert.

Es kann uns auch nicht die richtige Bemerkung tröſten,

daß eine ſolche Herrſchaft Weniger über die ganze Erdober

fläche überaus unwahrſcheinlich und die Einbildung einer zügel

loſen Phantaſie ſei. Denn unbeſtreitbar hat gerade dieſe von

Spencer geſchilderte Geſtalt in manchen Ländern eine leibhafte

Geſtalt angenommen und viele verderbliche Wirkungen hervor

gebracht. In Bengalen haben in ſolcher Weiſe die Zemindare

ſich des Bodens bemächtigt und die einheimiſche Bevölkerung

in eine völlig abhängige Stellung niedergedrückt. In Aegypten

iſt ſo das geſegnete Nilthal großentheils Eigenthum der Könige

und der Prieſter geworden und ſind deshalb die armen Fellahs

in eine unerträgliche Knechtſchaft gerathen. Sogar die ſtolze

römiſche Weltmacht iſt großentheils deshalb untergegangen,

weil der Boden Italiens zuletzt als ausſchließliches Grund

eigenthum an einige reiche Magnaten gekommen war und die

landloſe Bevölkerung und die hofhörigen Colonen kein erheb

liches Intereſſe mehr fanden, den Einbruch der Germanen ab

zuwehren. Das bekannte Wort: „Die Latifundien haben Italien

ruinirt“, verdient auch heute noch als eine ernſte Warnung

beachtet zu werden. England hat ebenfalls den gefährlichen

Weg der Latifundien beſchritten. Wenngleich die engliſchen

Pächter noch eine kräftige, wohlhäbige und freigeſinnte Be

völkerung ſind, ſo ſtehen ſie dennoch an geſichertem Rechte

hinter unſeren freien deutſchen Bauern zurück und wird das

Uebel ungeheurer Herrengüter doch ſelbſt da ſchon empfunden.

In Irland aber hat dasſelbe Syſtem die tiefe Verbitterung

der eigenthumsloſen und in ihrer Pacht unſicheren iriſchen

Urbevölkerung ſo geſteigert, daß der Haß der Iren gegen die

engliſchen Grundherren in Form einer allgemeinen Verſchwörung

ſich im Verborgenen ausbreitet und gelegentlich in Mord und

Brandſtiftung losbricht.

In der That, das ſchrankenloſe, abſolute Eigenthum iſt

ein falſcher, unſittlicher und widerrechtlicher Begriff, den die

Geſetzgebung durchaus nicht gutheißen darf. Abſolutes Eigen

thum führt zur abſoluten Herrſchaft Einzelner, nicht allein

über Sachen, ſondern ebenſo über die anderen Menſchen. Abſo

lutes Eigenthum iſt unbegrenzte Macht des individuellen Eigen

willens, zuletzt auch wahnſinniger Launen. Es erhebt die

Selbſtſucht und den Uebermuth Einzelner zum Gott, der will

kürlich die Freiheit Aller zertritt.

Es iſt das Recht und die Pflicht des Staates, dieſen

falſchen Eigenthumsbegriff ſeiner angemaßten Abſolutheit zu

entkleiden und denſelben ſo zu beſchränken, daß er mit dem

natürlichen Rechte Aller und der Beſtimmung des Staates in

Harmonie bleibt.

Der Menſch iſt nicht ein Individuum, das nur für ſich

lebt und ausſchließlich thut, was ihm behagt. Der Menſch iſt

zugleich ein Gattungsweſen, das auch Pflichten hat gegen

andere Menſchen.

Der Menſch iſt von Natur ein Doppelweſen. Jeder iſt

einmal ein Individuum, das ſeine beſondere Anlage und

ſeine eigenthümlichen Bedürfniſſe hat. Indem das Eigenthum

weſentlich die Aufgabe hat, die Bedürfniſſe der Individuen zu

befriedigen, dient es vorzugsweiſe dem individuellen Leben.

Inſofern wird es ausſchließlich; denn an die Perſon, die ihren

beſonderen Körper hat, ſchließt ſich die von ihr beherrſchte

Sache unmittelbar an. Da die Individuen unter einander

ſehr verſchieden ſind, in der That ſo verſchieden, wie die

mancherlei Thiergattungen ſind, in welche die Thierwelt zer

fällt, ſo muß auch das Eigenthum im Einzelnen mannichfaltig

ſein, denn immer ſoll es die individuellen Bedürfniſſe be

friedigen. Inſofern aber trotz dieſer unermeßlichen Mannich

faltigkeit alle Individuen wieder als Menſchen dieſelbe Natur

haben, inſofern iſt auch das Eigenthumsbegriff für Alle das

ſelbe. Das Genie und der Dummkopf, der talentbegabte

und der talentloſe Menſch, der Fleißige und der Träge, der

Gute und der Böſe ſtehen ſich als Eigenthümer einander in

gleicher Weiſe ſelbſtſtändig gegenüber und üben dieſelbe Macht

aus über ihre Sachen, wenngleich der Umfang und die Art

ihrer Herrſchaftsübung unendlich verſchieden ſind. Ein gewiſſes

und ſogar ein volles Maß individueller Willkür iſt aller

dings mit dem Eigenthum der Individuen nothwendig ver

bunden. Auch der Egoismus hat hier einen geſicherten

Spielraum ſeines Wirkens.

Aber dieſer Egoismus, die Selbſtſucht darf doch nicht

ſchrankenlos walten. Wir müſſen uns daran erinnern, daß

der Menſch, ebenfalls durch ſeine Natur auf die Verbindung

mit anderen Menſchen angewieſen, daß er ſelber ein Glied

weiterer Lebenskreiſe, daß er ein geſelliges Weſen iſt. Des

halb muß ſeine Willkür und daher auch der Eigenthumsbegriff

inſoweit beſchränkt werden, als es die Rückſicht auf dieſe

weiteren Verbände, als es die Pflichten gegen Andere er

fordern.

Das Kind wird in der Familie geboren und erzogen und

bedarf der Hülfe und des Schutzes der Eltern. Das Indi

viduum tritt als Glied einer Gemeinde und Angehöriger eines

Staates in die Welt und empfängt ſeine Heimat, einen großen

Theil ſeiner Sprache, ſeine Sitten, ſein Recht, ſeine Civili

ſation von dieſem Verbande, denen es zugehört. Daraus ent

ſpringen nothwendige Pflichten des Einzelmenſchen gegen die

Familie, die Gemeinde, den Staat. Dieſe Pflichten ergreifen

und beſchränken daher mit Recht wie die Perſon ſelber ſo ihr

Eigenthum.

Würde das Recht einſeitig und ausſchließlich die Willkür

macht der Individuen ſchützen, zum Nachtheile der Geſammt

heit, zum Schaden der Gemeinſchaft, ſo würde es unſittlich

und dann Unrecht werden. Ohne den ſtarken Trieb des indi

viduellen Verlangens und Strebens, welcher in dem Privat

eigenthum Befriedigung ſucht, wäre die unüberſehbare Fülle

von Gütern, deren ſich heute der civiliſirte Menſch erfreut und

die das Leben werthvoller und genußreicher machen, nicht her

vorgebracht und nicht überliefert worden. Aber dieſen ge
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waltigen Trieben muß doch der Zügel der Pflicht gegen

die Gemeinſchaft angelegt werden, damit ſie nicht gefährlich

und zerſtörend ausſchweifen.

Dieſe nothwendige Beſchränkung wurde von dem

römiſchen Rechte mißachtet, da es dem Privateigenthümer

eineÄ Herrſchaft über die Sache zuſchrieb. Der

deutſche Begriff des Grundeigenthums iſt von Anfang an

moraliſcher, indem die Germanen die Pflichten des Grund

eigenthümers gegen die Familie, die Gemeinde (die Nach

barſchaft und die Dorfgenoſſenſchaft) und das Land (Gau

verband, Volksverband) ſehr energiſch geltend machten und

demgemäß die Herrſchaft des Privateigenthümers wie die ihrer

Fürſten nur als eine beſchränkte, relative anerkannten.

Geſchieht dies, ſo iſt auch der Mißbrauch der Latifundien

wohl zu hemmen, ohne Verzicht auf das Privateigenthum.

Im Mittelalter haben wir auch in Deutſchland das

bedrohliche Wachsthum der großen Herren, Klöſter und Ritter

güter erfahren, welches während Jahrhunderten wuchernd um

ſich griff, die kleineren Bauergüter maſſenhaft verſchlang, die

alten freien Grundeigenthümer zu erbunterthänigen, hofhörigen

oder doch ſchwer belaſteten und ihrer Freiheitsrechte beraubten

Leuten herabdrückte. Heute ſind unſere Grundeigenthumsver

hältniſſe ſehr viel beſſer geworden. Wir haben noch, wie es

eine große gebildete Nation bedarf, eine genügende Anzahl

großer Herrengüter, geeignet voranzugehen und vorzu

leuchten in jeder Vervollkommnung der Landwirthſchaft und

als höhere Grundlage und Ausſtattung zu dienen für den

freien und gemeinnützigen Beruf einer edlen Grundariſtokratie.

Aber wir haben nun auch, was für die Geſundheit und Wohl

fahrt der Nation noch viel wichtiger iſt, eine überwiegende

Mehrzahl von ſelbſtſtändigen mittleren und kleineren

Landwirthen, welche ihre Güter als freie Eigenthümer ſelber

mit ihren Familien bebauen und vollberechtigte Bürger der

Gemeinde und des Staates ſind. Die Stärke, die Naturfriſche,

die Unverwüſtlichkeit, die Unüberwindlichkeit der deutſchen

Nation hat ihren Hauptgrund in dieſem maſſenhaften Stande

der Bauern, oder wie wir heute lieber ſagen, der Menge ſelbſt

ſtändiger ſchlichter Landwirthe.

Dieſes geſunde Verhältniß von Herrengütern und Bauer

gütern, der Großgrundbeſitzer und der gewöhnlichen Grund

eigenthümer zu erhalten und vor neuen heftigen Schwankungen

zu bewahren, iſt eine unabweisliche Aufgabe der Geſetzgebung.

Sie wird die Fortdauer der beiden Arten des privaten Grund

eigenthums am beſten dadurch ſicher ſtellen, daß ſie einerſeits

den ariſtokratiſchen Großgrundbeſitzern es möglich macht, ihre

Güter zuſammen zu halten und auf wenigſtens einen der Nach

kommen zu vererben, und andrerſeits den kleineren Landwirthen

in der Landgemeinde und durch das Steuerſyſtem die Bedingungen

ſichert, unter denen ſie ihr Eigenthum behaupten können. Am

beſten helfen ſich beide Klaſſen der Bevölkerung ſelber.

Wenn aber eine große Gefahr wiederkehren ſollte, daß

das Großkapital den ländlichen Beſitz ſelbſtſtändiger Landwirthe

aufzehren möchte, und die Landwirthe zu ſchwach wären, Wider

ſtand zu leiſten, dann ſtände kein rechtliches Hinderniß einer

Geſetzgebung im Wege, mit Strenge die Zuſammenlegung vieler

Bauergüter zu einem Herrengute zu unterſagen oder doch an

Bedingungen zu binden, welche dieſe Rückbildung in mittel

alterliche Zuſtände ernſtlich erſchwerten.

Ein anderes Mittel, der gefährlichen Alleinherrſchaft

Weniger zu begegnen, bietet der moderne Grundſatz der Ex

propriation dar, d. h. der zwangsweiſen Enteignung aus

Gründen der öffentlichen Wohlfahrt gegen Entſchädigung der

Privaten, welche ihr Eigenthum an die Gemeinſchaft abtreten

müſſen. Dieſer Grundſatz iſt eine Beſchränkung des individuellen

Eigenthums, aber eine vollkommen berechtigte, denn ſie folgt

aus der Pflicht des Einzelnen gegen den weiteren Verband

und die größere Gemeinſchaft, denen er angehört. Selbſt die

Römer hatten ihr abſolutes Grundeigenthum doch dem Staats

geſetze unterworfen und durch beſonderes Staatsgeſetz auch die

Eigenthümer genöthigt, Stücke ihres Eigenthums an den Staat

abzutreten. Ohne ein ſolches Zwangsmittel hätten ſie ihre

prächtigen, ſchnurgeraden Heerſtraßen nicht bauen können. Die

heutige Civiliſation ordnet die egoiſtiſche Willkür der Grund

eigenthümer noch unbedenklicher dem Bedürfniß des Geſammt

lebens unter.

Ferner erheben eine Einſprache gegen das individuelle

Grundeigenthum manche Nationalökonomen, wie insbeſondere

der Belgier Emile de Laveleye (DasÄ über

ſetzt von K. Bücher, Leipzig 1879) und der Deutſche Adolſ

Samter (Geſellſchaftliches und Privateigenthum, Leipzig 1877).

Laveleye führt aus, daß das Geſammteigenthum

oder, wie er es meiſtens nennt, das collective Eigenthum

des ganzen Stammes an Grund und Boden die gemeinſame

Gewohnheit der Völker in der Urzeit geweſen ſei und daß das

individuelle Privateigenthum eine verhältnißmäßig neue Ein

richtung ſei. Er empfiehlt die Rückkehr zu dem älteren, natür

licheren Collectiveigenthum. Er ſieht darin die beſte Garantie

für die Freiheit Aller wie für die Wohlfahrt Aller und die

Erfüllung der ausgleichenden Gerechtigkeit. Wenn er ſich aber

auf Hegel beruft, welcher verlange, daß Jeder Eigenthum habe,

und auf Schiller, der denſelben Gedanken poetiſch ausgedrückt hat:

„Etwas muß er ſein eigen nennen,

Oder der Menſch wird morden und brennen“,

ſo dachten dieſe beiden Autoren nicht an collectives, ſondern

an individuelles Eigenthum und keineswegs ausſchließlich an

Grundeigenthum.

Samter behauptet, das Grundeigenthum eigne ſich des

halb vorzugsweiſe für das geſellſchaftliche Eigenthum, weil in

ihm die productive Kraft der Natur hauptſächlich wirkſam ſei,

die menſchliche Arbeit nur in untergeordnetem Maße in Betracht

komme, ſodann deshalb, weil das Grundeigenthum nicht be

liebig vermehrbar, ſondern ebenſo von Natur begrenzt wie für

die Ernährung Aller beſtimmt ſei. Endlich macht er darauf

aufmerkſam, daß das Grundeigenthum die Tendenz habe, bei

fortſchreitender Geſellſchaft im Werthe zu ſteigen, daß es aber

billig ſei, daß dieſes Wachsthum des Werthes auch der Geſell

ſchaft und nicht den Individuen zu Gute komme, welche nichts

für dasſelbe geleiſtet haben.

Auch Samter iſt jedoch genöthigt, ein Individualeigenthum

an den Wohnhäuſern zuzugeſtehen, die doch nicht von der

Natur ſondern von den Menſchen gebaut werden und beſtimmt

ſind, die individuellen Bedürfniſſe des Hausherrn und ſeiner

Familie zu befriedigen. Gerade an Haus und Hof, ſelbſt des

Bauern, haben unſere germaniſchen Vorfahren das volle freie

Individualeigenthum zuerſt begriffen und anerkannt, mehr als

an allen anderen Sachen.

Auch die Fabrikgebäude will Samter dem Individual

eigenthum vorbehalten, wie die Maſchinen, weil die Induſtrie

individuell betrieben werden müſſe.

Dagegen verlangt er, daß die ländlichen Wohngebäude

als Beſtandtheile der Landgüter behandelt und dem geſell

ſchaftlichen Eigenthum wie dieſes ſelber ausſchließlich zugetheilt

werden.

Praktiſch betrachtet wäre der Unterſchied nicht groß zwiſchen

der Umwandlung des privaten Grundeigenthumes in Geſell

ſchaftseigenthum und der Aufhebung des Grundeigenthumes

überhaupt; denn auch bei dieſer will Niemand den Boden der

menſchlichen Benutzung entziehen, ſondern nur die ausſchließ

liche Benutzung der heutigen Eigenthümer durch eine gemein

ſame Wirthſchaft Aller erſetzen. In den Worten klingt der

Vorſchlag, zumal wenn er erſt nach dem Tode der jetzigen

Grundeigenthümer zum Vollzug gelangte, weniger revolutionär,

als der Angriff gegen das Eigenthum überhaupt. Aber ſach

lich würde derſelbe ebenfalls auf eine Zerſtörung des Grund

eigenthumes auslaufen. Daher werden ſich die Grundeigen

thümer demſelben gerade ſo entſchieden widerſetzen, wie dem

brutalen Raube.

Wohl aber verdient der wieder zur Sprache gebrachte

Unterſchied zwiſchen Geſammteigenthum und Sonder
2.
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eigenthum oder, wie Manche heute ſagen, geſellſchaft

lichem und privatem Grundeigenthum, den die heutige

Jurisprudenz allzu lange vergeſſen und verkannt hat, einer

erneuerten ſorgfältigen Beachtung. Auch hier wird ein ernſtes

Gebrechen unſerer heutigen Vertheilung und Beherrſchung des

Bodens offenbar, welches auf Verbeſſerung drängt.

«Literatur und Kunſt.

Heinrich Leuthold.

Von Karl Bartſch.

Als ich eben im Begriff war, die Leſer der „Gegenwart“

auf die in dieſem Jahre erſchienenen „Gedichte von Heinrich

Leuthold“ (Frauenfeld 1879) aufmerkſam zu machen, kam mir

die erſchütternde Kunde von dem Hinſcheiden des Dichters zu.

Iſt es an ſich ſchon ſchmerzlich, einen Mann in der Blüthe

ſeiner Mannesjahre dahingerafft zu ſehen, ſo iſt es doppelt

ſchmerzlich, wenn der Tod von ſo beſonders traurigen Umſtänden

begleitet iſt wie hier. Ein von Wahnſinn umnachtetes Leben,

von ſchweren körperlichen Leiden hoffnungslos umringt, – da

mußte der Tod wie ein Erlöſer erſcheinen. Es iſt ein neuer

Beleg zu den vielen in der Geſchichte unſerer Poeſie, daß hoch

begabte und tiefangelegte Dichternaturen dem furchtbaren Ver

hängniß der Geiſteszerrüttung verfallen.

Heinrich Leuthold wurde im Jahre 1827 zu Wetzikon im

Canton Zürich geboren. Er hatte ſchon in früher Jugend den

Kampf mit Drang und Noth des Lebens zu beſtehen. Nur müh

ſam gelang es ihm, diejenige Vorbildung zu erwerben, die ihn

befähigte, die Univerſität zu beziehen. Er ſtudirte dann, nomi

nell, die Rechte auf den drei Univerſitäten der Schweiz; ſeine

Neigung aber führte ihn ſehr bald auf das äſthetiſche und lite

rariſche Gebiet. In Baſel beſonders waren in dieſer Hinſicht

Jacob Burckhardt und Wilhelm Wackernagel von nachhaltigem

Einfluß auf ſeine Richtung und Entwickelung.

Nachdem er die Univerſität verlaſſen, bot ſich ihm in einer

Stellung als Erzieher die erwünſchte Gelegenheit zu Reiſen ins

Ausland; er verweilte längere Zeit in der franzöſiſchen Schweiz,

im ſüdlichen Frankreich und in Italien. 1857 finden wir ihn

in München, in jenem Kreiſe von Dichtern, welchen König Max

an ſeinen Hof zu feſſeln verſtand. Durch dieſen Verkehr wurde

die Leutholds Begabung entſprechende Neigung für die litera

riſche Laufbahn mehr und mehr beſtimmt. Paul Heyſe und

Emanuel Geibel namentlich waren es, die das bedeutende dich

teriſche Talent Leutholds erkannten und ſeine Beſtrebungen för

derten und ermuthigten.

Wäre ihm damals ein ſorgenfreies Leben beſchieden ge

weſen, ſo hätte ſein Talent ſich harmoniſch und ſchön entwickelt.

Aber ſo gut wurde es ihm nicht; er hatte auch jetzt immer mit

Noth und Sorge zu kämpfen. Um ſeine Exiſtenz zu friſten

wurde er Zeitungscorreſpondent und ſchrieb Theater- und Kunſt

kritiken, ohne in dieſer Thätigkeit Befriedigung und Gefallen zu

finden. Perſönlich befreundet mit Karl Brater, dem er in einer

Ode ein ſchönes dichteriſches Denkmal geſetzt hat, betheiligte er

ſich ſeit 1860 an der von Brater herausgegebenen „Süddeutſchen

Zeitung“ nnd ſiedelte mit derſelben nach Frankfurt über.

Der Tod eines Halbbruders, der im Spätherbſt 1862 auf

tragiſche Weiſe in München verunglückte, wirkte erſchütternd auf

Leutholds Gemüth ein; er gab ſeine Stellung auf und machte

mitten im Winter eine Fußreiſe nach der Schweiz. Dadurch

legte er den erſten Grund zur Entwickelung des Lungenleidens,

zu welchem er den Keim bereits in ſich trug.

1864 ſehen wir ihn an der damals gegründeten „Schwä

biſchen Zeitung“ in Stuttgart beſchäftigt. Aber nur vorüber

gehend; ſchon im folgenden Jahre war er wieder in München

und lebte hier ſehr zurückgezogen, mit literariſchen Arbeiten be

ſchäftigt und dem Studium der antiken Poeſie zugewendet. Zu

nehmendes körperliches Leiden machte ihn verbittert, menſchen

ſcheu und mitunter wochenlang zur Arbeit unfähig. Zu dem

Lungenleiden geſellte ſich ſpäter ein beginnendes Rückenmarks

leiden, und dabei hatte er immer mit Noth zu kämpfen und

konnte mit Mühe nur ſein Leben friſten. Da kam die Kata

ſtrophe – der Arme hat in der Züricher Irrenanſtalt geendet.

Wahrlich, ein Leben, dornen- und ſchmerzenreich wie wenige.

Wie viel Schuld daran die Verhältniſſe, wie viel des Dichters

eigene, auf Maß nicht angelegte Natur trug, das wird ſchwer

gegen einander abzuwägen ſein.

Erſt als der Dichter ſchon unheilbar krank war, wurde der

Schatz ſeiner Poeſie auch weiteren Kreiſen zugänglich und er

ſchloſſen. Leuthold ſelbſt hatte, vielleicht weil er, der über die

Leiſtungen Anderer allerdings ſtreng genug urtheilte, auch an ſich

die höchſten Anforderungen machte, mit der Herausgabe ſeiner

Gedichte gezögert – bis es zu ſpät war. Ihm naheſtehenden

Freunden ſind wir den Dank für das geiſtige Vermächtniß ſchul

dig; hauptſächlich Julius Baechtold, nicht, wie in mehreren

Blättern geſtanden, Gottfried Keller. Leuthold ſelbſt hat bei

ſeinen Lebzeiten nur die mit Emanuel Geibel zuſammen über

ſetzten „Fünf Bücher franzöſiſcher Lyrik“ (Stuttgart 1863) er

ſcheinen laſſen, eine Leiſtung, in der ſich bereits ſein ſprach

und formbeherrſchendes Talent kundgibt.

Das gleiche formale Talent ſpricht ſich, um dies zunächſt

zu erwähnen, auch in den „Gedichten“ aus. Südromaniſche und

franzöſiſche, orientaliſche und antike, engliſche und deutſche For

men beherrſcht der Dichter gleichmäßig. Seine Lieder haben

einſchmeichelnden Wohllaut, bald den einfachſten Stil der Volks

lieder, bald den reicher entwickelten der Kunſtlyrik an ſich tra

gend. Sonett und Ghaſel verrathen unter ſeiner Hand nirgend

den Zwang, welchen dieſe Formen ſo leicht dem Ungeübten und

dem Stümper auferlegen. Der Dichter darf es in keckem Ueber

muthe wagen, die künſtliche Sonettenform ſogar noch zu über

künſteln in der „metriſchen Gymnaſtik“, die freilich einen halb

ſatiriſchen Charakter trägt.

Beſonders hebe ich die in antiken Odenformen verfaßten

Gedichte hervor. Die alkäiſche, ſapphiſche und asklepiadeiſche

Strophe werden von ihm mit einer ungewöhnlichen Meiſterſchaft

gehandhabt. Sie ſind ſämmtlich aus ſeiner reifſten Zeit, her

vorgegangen aus eindringendem Studium der Alten und mit

ihnen wetteifernd. Wir können es nur loben und freuen uns,

daß Leuthold dieſe in unſerer Zeit mit Unrecht zurückgeſetzten

Formen, die früher einmal freilich mehr als billig in der deut

ſchen Literatur herrſchten, wieder cultivirt hat. "Die antike Oden

form verlangt in viel höherem Maße als unſere Reimpoeſie ein

für die Feinheit des Rhythmus empfängliches Ohr. Von den

Wogen des Rhythmus getragen, wirken ſolche Oden gar mächtig;

nur müſſen ſie vorgeleſen, und gut vorgeleſen werden, ſie ver

tragen nicht ein Leſen mit den Augen, das Ohr muß die har

moniſchen Rhythmen in ſich aufnehmen; erſt dann erfüllen ſie

ihren eigentlichen Zweck. Ich ſtehe nicht an zu behaupten, daß

Leutholds ſapphiſche Oden (ich nenne dieſe Form, weil ich ſie

für die ſchwierigſte im Deutſchen halte) wohllautender, weil dem

Geiſte der deutſchen Sprache gemäßer ſind, als ſelbſt diejenigen

Platens. Damit will ich nicht geſagt haben, daß das Geheim

niß dieſer Kunſtform, wie ſie im Deutſchen gehandhabt werden

muß, um die antiken Vorbilder annähernd zu erreichen, dem

Dichter überall und durchaus klar geworden iſt; aber mit rich

tigem Takt und Gefühl hat er in den meiſten Fällen das ge

troffen, was den Wohllaut antiker Form im deutſchen Gewande

bedingt.

Aber nicht blos formgewandt und formenrein iſt dieſer

Dichter, ſondern, was mehr werth iſt, reich an innerem Leben,

wie es wenige unter den heutigen Poeten ſind. Hier iſt nichts

Gemachtes, nichts Geſuchtes; man fühlt jeder Zeile den warmen

Herzſchlag an, man ſpürt, es iſt alles innerlichſt erlebt, ent

ſprungen aus dem Drange der Seele. Freilich iſt der Einblick

in dieſe Seele nicht ſelten ein traurig ſtimmender. Den hei
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teren Klängen gegenüber ſtehen nur zu oft die düſteren, und dieſe

berühren um ſo ſchmerzlicher, weil man fühlt, daß auch das

Leid kein gemachtes, ſondern ein tief empfundenes iſt. Kein

Weltſchmerz, keine Sentimentalität, ſondern das Weh einer

Mannesſeele, das bald in elegiſchem Tone ausklingt, bald die

Form des ſchneidenden Spottes, der Satire annimmt.

Wie vor ſchweren Ungewittern

Bange Ahnung lähmt das Leben,

Fühl' ich mit geheimem Beben

Dieſen bittern

Schmerz durch meine Seele zittern.

Jenen Gram, den nimmerſatten,

Sucht' ich oft mit ſanftem Streicheln

Einzuſchläfern, wegzuſchmeicheln,

Zu beſtatten;

Doch er folgt mir wie mein Schatten.

Laßt den Troſt! es iſt vergebens;

Denn ich fürchte, was ſo bange

Mich beſchleicht ſogar im Drange

Meines Strebens,

Iſt der Schmerz verlornen Lebens.

Es iſt eine glühende, leidenſchaftliche, oft ſinnliche Natur,

die unverhüllt, aber immer kräftig, immer geſund uns hier ent

gegentritt. Er hat viel geliebt und viel gelitten. Man ſteht

oft vor Räthſeln, die nur ein tieferer Einblick in das Leben der

Dichter zu löſen vermöchte. Aber man fühlt ſich mächtig hin

gezogen, und gefeſſelt in dem Streben, ſich in dieſe reiche, zum

Glücke berufene, und doch ſo freud- und friedloſe Natur zu

verſenken. In jenen „Liedern von der Riviera“, die der

dreißigjährige Dichter verfaßte, athmet Glück und Seligkeit, aber

auch ſie klingen aus in das bittere Gefühl der Enttäuſchung,

verlornen Glückes, verrathener Liebe.

Von merkwürdiger Friſche, wenn auch nicht ganz ohne einen

Zug von Manier, ſind die „Trinklieder“, die meiſtens einer Zeit

entſtammen, in welcher der frohe Muth ſchon gebrochen und

einer düſtern Stimmung und Lebensanſchauung gewichen war.

Die Töne des antiken Horaziſchen Trinkliedes miſchen ſich hier

mit denen des mittelalterlichen, volksthümlichen Vagantenliedes

in eigenthümlicher Weiſe.

Die „Zeitgedichte“ ſind ebenfalls größtentheils aus der

letzten Periode ſeines dichteriſchen Schaffens. Ein mannhafter

Sinn ſpricht aus ihnen. Der Dichter hat das wiedererſtan

dene Deutſchland, die Aufrichtung des neuen Reiches freudig

begrüßt, und er durfte es, da er ſelbſt

für Deutſchlands Neubelebung

Im Mitteltreffen ſtand ſeit Jahren.

Freilich vermochte auch dieſe Erfüllung lang gehegter Hoffnungen

nicht auf die Dauer ſeine verbitterte Stimmung zu heben. Es

war auch jetzt noch genug Unerquickliches in den Zuſtänden, was

ſich ihm fühlbar machte. Sehr ſcharf iſt das, gewiſſe literariſche

Verhältniſſe der Gegenwart beleuchtende Gedicht „auf Gegen

ſeitigkeit“, das ich herſetzen will.

Wir leben in einer praktiſchen Zeit

Und Alles treibt ſich gewerblich,

Vermittelſt Gegenſeitigkeit

Wird jeder Lump unſterblich.

Drum, wenn du meinem Stern vertrauſt,

So wollen wir uns vereinen,

Und wenn du meinen Juden hauſt,

So hau' ich dir den deinen.

Wenn du recht emſig darüber ſtreichſt,

So ähnelt dem Golde das Meſſing;

Und wenn du mich mit Goethe vergleichſt,

Vergleich ich dich, mit Leſſing.

Wie in den Zeitgedichten die deutſchen Zuſtände den Mittel

punkt bilden, ſo in den „Vaterländiſchen Gedichten“ die ſeines

engeren Vaterlandes, der Schweiz. Der Dichter erſcheint auch

hier als guter, warmfühlender Patriot.

Die wenigen in die Sammlung aufgenommenen Romanzen

bekunden die Fähigkeit Leutholds, die verſchiedenen Tonarten dieſer

Gattung anzuſchlagen. Während in der dem Schottiſchen nach

gebildeten Romanze „Der Than von Dunbear“ und in „Heinrich

von Toggenburg“ der Stil der volksmäßigen Ballade gut ge

troffen iſt, iſt das Gedicht „Vor Cremona“, übrigens unter den

dreien wohl das am wenigſten gelungene, in der Weiſe Platen

ſcher Romanzen gehalten. -

Von umfaſſenderen epiſchen Dichtungen ſind im Anhang

Fragmente mitgetheilt: aus einem unvollendeten Romanzencyclus

„Hannibal“ (aus dem Jahre 1871); und viel umfänglichere aus

„Pentheſileia“ (1869), beide aus der Beſchäftigung antiker Poeſie

erwachſen. Ueber „Hannibal“ läßt ſich nach dem kurzen Frag

ment kaum ein Urtheil abgeben; „Pentheſileia“ vereinigt alt

griechiſchen epiſchen Stil mit moderner Form. Ich fürchte nur,

daß die gewählte Form (gereimte Anapäſten), ſo ſchön und

wohllautend ſie an ſich iſt, bei der Durchführung in einem um

fangreichen Gedichte doch etwas Ermüdendes hat. Gleichwohl

verräth auch dieſe Dichtung ein ungewöhnliches Talent, und man

darf der Veröffentlichung des ganzen Werkes, das, wie ich er

fahre, vollſtändig im Manuſcript vorhanden iſt, mit Spannung

entgegenſehen.

Der Dichter hat des Erfolges, den dieſe erſte, jetzt nahezu

vergriffene Sammlung ſeiner Gedichte errungen, ſich nicht mehr

erfreuen können. In die Zelle des Geiſtesumnachteten fiel kein

erwärmender Strahl jenes muthbelebenden Beifalls, den der

Dichter bedarf. Doch er hat erreicht, was er in einem ſeiner

Lieder erſehnte:

Die ganze Schöpfung ſteht in Trauer;

Das Laub der Bäume färbt ſich gelber,

Und ach! mir iſt, als fühlt' ich ſelber

Im Herzen kalte Winterſchauer.

Wie ringsum Alles ſtirbt und endet!

Bei dieſem Welken und Verderben

Fleh' ich: o Gott, laß mich nicht ſterben,

Eh ich ein ſchönes Werk vollendet!

Aus dem Nachlaſſe Schöns.

Wir haben Culturgeſchichten, welche uns die wirthſchaftlichen

Zuſtände vergangener Zeiten in einem Geſammtbilde ſchildern,

aber eine Specialgeſchichte deutſchen Wirthſchaftslebens am Wende

punkte der beiden für unſer Culturleben wichtigſten Jahrhunderte,

ein Wendepunkt, welcher durch die erſte franzöſiſche Revolution

ſeine Signatur erhielt, die fehlt uns noch und doch wäre ſie

eminent wichtig zur Erkenntniß, welche wunderbaren Fortſchritte

wir ſeitdem auf culturellem Gebiete gemacht haben. Juſt zur

rechten Stunde haben ſoeben die Preſſe verlaſſen die „Studien

reiſen eines jungen Staatswirths in Deutſchland am

Schluſſe des vorigen Jahrhunderts. Beiträge und

Nachträge zu den Papieren des Miniſters und Burg

grafen von Marienburg, Theodor von Schön.“*)

Was Schön als Staatsmann in der Zeit der tiefſten Er

niedrigung des preußiſchen Staates geleiſtet hat, daß er die Seele

jener großartigen Reformgeſetzgebung war, welche ſich an die

Namen Stein und Hardenberg knüpft, das ſetzen wir als bekannt

voraus. Energie und Kühnheit hätten allein den Staat nicht

vom Untergange zu retten vermocht, erſt durch weiſe Reformen

iſt das Samenkorn gelegt worden, die es dem verarmten, tief

*) Von einem Oſtpreußen. 8. X u. 677 S. Leipzig 1879, Franz

Duncker. M. 14.
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gedemüthigten Staate möglich machten, die napoleoniſche Zwing

herrſchaft brechen zu helfen. Die Concepte dieſer Reformentwürfe,

welche den Namen „Stein“ tragen, ſind noch erhalten und aus

ihnen iſt zu erſehen, daß ſie dem ſchöpferiſchen Genie Theodor

von Schöns entſproſſen ſind. Das verkleinert ja nicht die Ver

dienſte des großen Staatsmann Stein, es ehrt ihn vielmehr, daß

er ſich mit den Ideen des jüngern Collegen identificirte und ſie

als Staatskanzler mit ſeiner Verantwortlichkeit deckte. Schön

war gewiſſermaßen prädeſtinirt zum Staatsmann, denn mit dem

Reichthum der Ideen verband er ſchon in jungen Jahren feſte

Ueberzeugung und Thatkraft. Aber ſelbſt bei großen Männern

ſind Ideen nicht immer etwas zufällig Angeflogenes, ſondern

müſſen durch Studium, Erfahrung und Nachdenken erworben

werden und dem Zuſammenwirken dieſer drei Factoren dankt es

Schön, daß ſeine Reformen ſich, als er in das Miniſterium be

rufen wurde, mit ſiegender Gewalt Bahn brachen, Bahn brachen

trotz der Vorurtheile, welche die urtheilsloſe Menge ihnen ent

gegenbrachte. Es hat ja ſchon Voltaire geſagt: „Was Großes

in der Welt bewirkt wird, entſpringt faſt immer der Feſtigkeit

und dem Genie weniger hervorragender Geiſter, welche gegen

die Vorurtheile der Menge anzukämpfen haben oder ihr Vor

urtheile beibringen.“ Daß mittelmäßige Geiſter gewöhnlich Alles

verdammen, was über ihren Horizont geht, iſt ein alter Er

fahrungsſatz.

Studium, eigenes Nachdenken und Erfahrung wirkten, unter

ſtützt durch einen lebhaften, forſchenden Geiſt, bei Schön zu

ſammen, um aus ihm den bedeutenden Staatsmann und Cultur

förderer zu machen, der er geworden iſt. Der Untergrund, Schärfe

des Denkens und Ueberzeugungstreue, wurde bei dem großen

Königsberger Philoſophen Immanuel Kant gelegt, deſſen Lieb

lingsſchüler er war. Auch der Großmeiſter deutſcher Geſchichts

forſchung Leopold von Ranke rühmt es an Schön, daß er,

wenn auch nicht wiſſenſchaftlich, doch praktiſch Kants größter

Schüler geweſen ſei. Die Logik allein macht aber noch nicht

den Staatsmann. Kant brachte Schön zwar die Staatsidee bei,

den Organismus des Staates und die wirthſchaftlichen Syſteme

lernte der junge Mann jedoch erſt durch die geiſtvollen Vorträge

des Profeſſor Kraus in Königsberg kennen und das Studium

der Schriften des großen Nationalökonomen Adam Smith, der

damals und ſelbſt zehn Jahre ſpäter in ſeinem Vaterlande Eng

land noch ein homo ignotus war, feſſelte den jungen Studirenden

ſo, daß er tief in den Geiſt der Lehren Adam Smiths, die be

ſtimmend für ſeine ganze ſpätere Richtung und Laufbahn wurden,

eindrang und ſie voll und ganz in ſich aufnahm. Schön hatte

eben erſt ſein zwanzigſtes Lebensjahr zurückgelegt, als er als

Referendarius in den Staatsdienſt trat, und der Herausgeber

der „Studienreiſen“ gibt in dieſer Schrift auf Grund der Tage

bücher Schöns ein anziehendes, aber wenig erfreuliches Bild von

dem verknöcherten Geiſt, der nach Friedrich des Großen Tode

in der preußiſchen Verwaltung herrſchte. Der Oberpräſident,

ſpätere Staatsminiſter v. Schrötter ſchickte den jungen Referen

darius, an dem er beſonderes Intereſſe nahm, auf eine könig

liche Domäne, um als Vorbereitung für den höhern Verwaltungs

dienſt praktiſch die Landwirthſchaft zu lernen. Zur Kammer nach

Königsberg zurückgekehrt, war es Schön ſchwer, die von den

Acten auffliegenden Staubwolken zu ertragen, die den kleinen

guten Kern verhüllten, der in der Verwaltung noch vorhanden

war. Nur der Oberpräſident, der mit Kant, Kraus und Hippel

eifrigen Umgang pflegte, durfte ſich eines höheren Gedankenfluges

rühmen. In der Sphäre gedankenloſer Routine, die bei der

Königsberger Kammer herrſchte, fand Schön weder Befriedigung,

noch Ruhe. Er beſchloß, um ſpäter ſeine Wiſſenſchaft im Großen

anwenden zu können und andere Länder und Leute in ihren

Culturbeſtrebungen kennen zu lernen, zu reiſen, und der Ober

präſident v. Schrötter, der bald darauf Miniſter wurde, ani

mirte ihn dazu und verſprach ihm jeglichen Beiſtand. Zuvor

mußte aber erſt noch das Aſſeſſorexamen in Berlin abſolvirt

werden.

Wie ſich die Welt in den Augen des dreiundzwanzigjährigen

jungen Kammeraſſeſſors abſpiegelte, als er im Frühjahr 1796

ſeine grand tour, die beinahe vier Jahre währte, antrat, das

iſt ſehr intereſſant zu leſen. Die poſtaliſchen Einrichtungen, die

eingehend geſchildert werden, waren ſo erbärmlich, daß Schön,

trotzdem er mit königlichen Vorſpannpferden fuhr, zehn Tage

brauchte, um von Königsberg nach Berlin zu gelangen. Unter

wegs entging nichts ſeinem ſcharfen Blick. Straßenpflaſter,

Wohnungseinrichtungen, Ackerbeſtellung und was ſonſt in Be

ziehungen zum wirthſchaftlichen Leben ſteht, wurde auf jeder

Station gewiſſenhaft ins Tagebuch eingetragen. Da die Kenntniß

rationeller Volkswirthſchaft ſich aus Details zuſammenſetzt, ſo

erſchien ihm nichts, was er erſchaute, zu geringfügig. Die Notizen,

die er ſich über ſeine Reiſebeobachtungen machte, faßte er in ein

Syſtem, und anknüpfend an ſeine Erfahrungen brachte er die

durch die Franzoſenkriege verarmten Provinzen Oſt- und Weſt

preußen ſpäter als Oberpräſident zu einer Cultur, die heute noch

in Anbetracht des rauhen Klimas und theilweiſe ſterilen Bodens

muſtergültig iſt. Während des Aufenthalts in Berlin ſtudirte

Schön das Fabrikweſen und dabei ging er ſo gewiſſenhaft zu

Werke, daß er ſich nicht genügen ließ an der Beſichtigung der

Fabrikeinrichtungen; er unterrichtete ſich auch über den Arbeits

lohn, die Bezugsquelle der Rohſtoffe und deren Preis, über die

Abſatzverhältniſſe, und berechnete ſich aus den zu Papier ge

brachten Mittheilungen den Nettogewinn eines jeden Etabliſſe

ments. Enqueten, wie ſie heute mit einem großen Aufwand von

Koſten und höchſt unzuverläſſig angeſtellt werden, machte er ſich

ohne Fragebogen allein; dabei kam ihm freilich ſeine gründliche

Kenntniß der Nationalökonomie und Volkswirthſchaft, ſein tiefes

Eingehen in jede Materie des Culturlebens und die ſeltene Fähig

keit zu Statten, Alles, was er wiſſen wollte, herauszuholen aus

denen, die er befragte, und in ihren Ideenkreis einzugehen, und

er forſchte nicht blos bei Lokalbeamten, bei Fabrikanten, Kauf

leuten und Landwirthen, ſondern auch bei Poſtillonen, Bauern

und Arbeitern, um alle Licht- und Schattenſeiten wirthſchaftlicher

und commerzieller Einrichtungen kennen zu lernen. Die Berichte,

die er dem Miniſter v. Schrötter als Frucht ſeiner Reiſeſtudien

zugehen ließ, waren ſo einzig, daß dieſer ſchon nach zwei Jahren

den jungen Kammeraſſeſſor, der eigentlich noch gar nicht praktiſch

im Staatsdienſt thätig geweſen war, außer der Tour zum Rath

beförderte, in einem Alter, wo viele junge Männer erſt die Uni

verſität verlaſſen. Schön war eben ein Genie.

Im Frühjahr 1796 trat der junge Staatswirth ſeine

Studienreiſe an. Der Miniſter hatte die preußiſchen Behörden

angewieſen, ihm jeglichen Beiſtand zu leiſten. In Potsdam wurde

die königliche Gewehrfabrik beſichtigt und recht erbärmlich ge

funden, in Brandenburg das Landarmen- und Invalidenhaus,

in andern Städten die Zucht- und Arbeitshäuſer, die zugleich

Armenhäuſer waren; an manchen Orten waren ſogar Irrſinnige

mit Verbrechern unter einem Dache untergebracht. Es mag dies

aus ökonomiſchen Gründen geſchehen ſein, aber die Verletzung

der Humanität, die in ſolcher Zuſammenkoppelung aller der öffent

lichen Fürſorge bedürftigen Perſonen liegt, empörte Schön ſo

ſehr, daß er das Studium der Einrichtungen ſolcher Anſtalten

ſich zur beſondern Aufgabe machte. Zunächſt ging er nach Magde

burg, wo der junge Staatswirth den Sitzungen der Kammer bei

wohnte, um ſich über Verwaltung und Culturleben der Provinz

Sachſen zu unterrichten und von da aus die ländlichen Muſter

wirthſchaften auf den königlichen Domänen, die Salinen und Braun

kohlengruben zu beſuchen. Auch den bäuerlichen Wirthſchaften

wurde die gebührende Aufmerkſamkeit geſchenkt. Es genügte ihm

nicht, ſich blos mit dem Wirthſchaftsbetrieb eingehend zu beſchäftigen,

er ging auch den Urſachen auf den Grund, warum die Landwirth

ſchaft in der Provinz Sachſen und in Anhalt ſich ſo vortheilhaft

vor der in den preußiſchen Provinzen rechts von der Elbe aus

zeichnete und fand ſie darin, daß es im Magdeburgiſchen nur

wenige Rittergüter und keine erbunterthänigen Bauern gab; daß

der Domänenpächter königlicher Beamter und der Landmann freier

Beſitzer ſeines Bauerngutes war; daß keine Koſten geſpart wurden

zur Verbeſſerung der Wirthſchaft und zur Erhöhung des Körner

ertrages; daß die Domänenpächter intelligente Leute waren,

welche nicht durch Wirthſchaftsinſpectoren die Geſchäfte beſorgen



Nr. 29.
D ie Geg e n war k. 39

ließen, ſondern den Acker ſelbſt bebauten, während der große

adelige Grundbeſitzer von einiger Bildung ſich dem Staats- und

Militärdienſt widmete und es zu kleinlich fand, ſich mit dem

Detail der Landwirthſchaft zu befaſſen.

Der Kantianer Schön hatte aber nicht allein für Staats

wirthſchaft, ſondern auch für die ſpeculativen Wiſſenſchaften, für

ſchöne Literatur und Kunſt ein lebhaftes Intereſſe und verſäumte

keine Gelegenheit, die Bekanntſchaft gelehrter und hochgebildeter

Männer zu machen. In Halberſtadt, wo viel literariſches Leben

war, verkehrte er beſonders mit dem Dichter Gleim und lernte

durch ihn die gebildete Geſellſchaft der alten intereſſanten Stadt

kennen. In Halle bewegte er ſich vorzugsweiſe in Profeſſoren

kreiſen und ergötzlich ſind die Schilderungen, die Schön von einigen

gelehrten Häuptern macht, denen der Zopf noch hinten hing.

Da gab es gar Manchen, der von Gelehrſamkeit ſtrotzte und dem

doch aller natürlicher Verſtand abging. Nun iſt es ja wahr,

daß die Irrthümer eines großen Geiſtes oft belehrender ſind als

die Wahrheiten eines kleinen, aber Schön mit ſeiner unerbitt

lichen Kant'ſchen Logik ging, ſo jung er war, in der Discuſſion

den wiſſenſchaftlichen Irrthümern der Halleſchen Nationalökonomen

alter Schule ſcharf zu Leibe und ſtatt verblüfft zu werden, ver

blüffte er die alten Herren. In ſeiner Selbſtbiographie macht

Schön übrigens das Bekenntniß, daß er trotzdem von Allen etwas

gelernt habe. Von großer Wichtigkeit wurde für den jungen

Staatswirth ein Beſuch bei dem Pächter Finck in Cöſitz bei Cöthen,

der als Schafzüchter einen großen Ruf genoß. Die Heerde,

feinſter ſpaniſcher Electoralſtamm, erregte ſeine Bewunderung und

da das von Friedrich dem Großen eingeführte Prohibitivſyſtem

und das Verbot der Einfuhr edelſter Schafe der Entwickelung

der Schafzucht in Preußen nachtheilig war, ſo kam Schön der

Gedanke, daß die feine Schafzucht für Preußen eine Quelle des

Wohlſtandes werden könne. Er veranlaßte den Miniſter v. Schrötter,

die Finck'ſche Stammheerde zu kaufen und auf der Domäne

Subkau bei Dirſchau unterzubringen, den alten Finck aber in

den preußiſchen Staatsdienſt zu ziehen. Es geſchah und wenn

die veredelte Schafzucht in Preußen zu hoher Blüthe gelangte,

ſo iſt dies der Initiative Schöns zu verdanken.

Der Herausgeber der „Studienreiſen“ gibt dem fünften

Kapitel des Werkes die den Nagel auf den Kopf treffende Ueber

ſchrift: „Kurſachſen, ſehr belehrend, aber nicht gerade erfreulich.“

Kurſachſen war damals eines der am ſchlechteſten regierten und

verwalteten Länder in Deutſchland, ſelbſt in den geiſtlichen Kur

fürſtenthümern war es weniger ſchlimm beſtellt und nur in Pfalz

bayern war die Mißwirthſchaft noch größer. In Kurſachen lernte

Schön, wie nicht verwaltet werden ſoll, und auch das iſt ſehr

belehrend. Von Dresden ſagt unſer Reiſender: „Damals gab

es vielleicht keinen Ort in der Welt, wo der höchſte Geſchmack

ſo dicht neben pedantiſcher Geſchmackloſigkeit ſtand.“ Den Kur

fürſten ſchildert Schön als einen äußerſt ſimplen und im höchſten

Grade bigotten Menſchen, als Regent ſo ſchwach, daß er gar

nicht auf die Befolgung der Geſetze ſah. Das ſpaniſche Hofceremo

niell wurde aufs Genaueſte beobachtet, daher auch der Kurfürſt

niemals zu Fuß auf der Straße ging und ſich überhaupt nur

bei öffentlichen Gelegenheiten vom Volke ſehen ließ. Briefe be

antwortete er gar nicht oder doch nur ſelten, überhaupt war er ſo

unſelbſtſtändig, daß er ſich in allen Dingen von ſeinem Liebling

Graf Marcolini leiten ließ. Bei Hofe war Alles extraordinär

ſteif, man ahmte zwar die franzöſiſchen Moden nach, war damit

aber immer um dreißig Jahre zurück. Die Despotie und die An

maßung des Kurfürſten gingen recht weit. Das Publicum mußte

in der Oper ſo lange ſtehen, bis er ſich niederſetzte, und wenn

er aufſtand, mußte es ebenfalls aufſtehen. Selbſt beim Kirch

gange mußte der Kurfürſtin, allen Hofdamen und Kammerfrauen

die Schleppe von Pagen nachgetragen werden. Nur der Adel

galt etwas und daher fing in Sachſen der Menſch auch erſt beim

Baron an. Alle Beamtenpoſten vom Rath aufwärts waren

Pfründen für adelige Perſonen, die Secretäre mußten die Arbeit

verrichten. Mit der Bigotterie des Hofes vertrug ſich die

Frivolität wunderbar gut und in den Seitengängen der Dresdener

Hofkirche promenirten, wenn kurfürſtliche Durchlauchten die Meſſe

beſuchten, ganz ungenirt die Freudenmädchen mit ihren Galanen,

aber wenn ein Fremder herumgehen wollte, um ſich die Kirche

zu beſehen, wurde er von den galonirten Schweizern barſch

zurückgewieſen. Die Geldgeſchäfte, welche der Kurfürſt in ſeinem

perſönlichen Nutzen als abſoluter Monarch machte, um ſeine

Revenuen zu erhöhen, waren nicht gerade reinlich. Mit Staats

ſchuldſcheinen im Betrage von ein Thaler und darüber wurde

der Gehalt den Beamten bezahlt; ſie konnten die Scheine freilich

bei den kurfürſtlichen Kaſſen gegen Silber umwechſeln, aber dann

mußten die Empfänger neun Pfennige auf jeden Thaler Agio

zahlen, die in des Kurfürſten Taſche floſſen. Auch ſämmtliche

indirecte Abgaben mußten um des Agios willen zum dritten Theil

in Staatsſchuldſcheinen bezahlt werden. Schön macht in ſeinem

Reiſetagebuche bei einem Beſuche von Pillnitz die etwas boshafte

Bemerkung, daß, damit die Sonne nicht die kurfürſtliche Naſe

beſcheine, längs der Elbe ein Zeltdach geſpannt war. Ohne

Pflichtgefühl und von Langeweile geplagt, ſpielte der Kurfürſt

mit ſeinem Liebling Marcolini den ganzen Tag Ball und verlor

an denſelben das Geld, das die Unterthanen aufbringen mußten,

oder er ließ Gebäude errichten, um die Zeit recht bequem tödten

zu können. Die alte katholiſche Kirche in Dresden, die recht

gut zu einem Armenhauſe hätte eingerichtet werden können,

wurde als Ballſpielhaus benutzt. „Ueberhaupt,“ ſagt Schön,

„weiß der Kurfürſt nicht einmal, was er als Menſch ſoll, daher

noch weniger, was er als Fürſt muß. Dies gab mir auch die

Erklärung dafür, daß der Lakai auf Profeſſor Jakobs Frage,

ob eine Bibliothek hier ſei, mit „Nein“ antwortete.“

Von Sachſen aus wurde die Reiſe nach Thüringen fort

geſetzt. Da waren die Zuſtände auch nicht erfreulich, aber doch

beſſer als in Sachſen und die regierenden Fürſten wenigſtens

ſparſame Landesväter, die ſich in enger Fühlung mit dem Volke

hielten und nach ihrem beſcheidenen Wiſſen für dasſelbe ſorgten.

In Erfurt machte Schön dem geiſtlichen Statthalter und kur

fürſtlichen Coadjutor Baron Dalberg, zehn Jahre ſpäter

Rheinbundsfürſt von Napoleons Gnaden, ſeine Aufwartung. Dal

berg ſtand damals als Schöngeiſt und volkswirthſchaftlicher

Schriftſteller im Rufe eines ausgezeichneten Mannes, aber ſeine

volkswirthſchaftlichen Anſichten u. A., daß es die äußerſte Spitze

des politiſchen Calcüls ſei, die Forſtdiebſtähle etatsmäßig zu

machen, erſchienen dem jungen Staatswirth doch etwas antiquirt.

Von den literariſchen Größen in Weimar ließ ſich nur Wie

land ſprechen. Das Geſicht des alten Mannes verrieth gerade

nicht mehr den großen Geiſt, das Alter macht hinfällig. Es

wurde viel über Kant geſprochen und Wieland machte die Be

merkung, daß Kant, wenn er ſich in jüngeren Jahren aufs

Dichten gelegt hätte, ein vollkommener Dichter geworden wäre.

In Jena ging Schön ſogleich zu ſeinem Intimus Fichte, mit

dem er von der Königsberger Studienzeit her in den freund

lichſten Beziehungen ſtand. Der junge Philoſoph hatte kurz vor

her eine nicht hübſche aber kluge Frau geheirathet und ſtand

etwas unter dem Pantoffel; um ſo tapferer ſtritt er ſich mit

Collegen herum und machte ſich durch beißende Sarkasmen

manchen Feind. Auch Schiller wurde beſucht, war aber, da

Schön ihm völlig fremd war, ſehr zurückhaltend in der Unter

haltung und vorſichtig in ſeinen Raiſonnements.

– Schön ging von dem Grundſatz aus, daß man bei Allem,

was in die Welt der Erſcheinung tritt, zu fragen berechtigt iſt,

zu was es gut und brauchbar ſei, welche materiellen und in

tellectuellen Bedürfniſſe es befriedigt. Bei ſeinem Wiſſensdurſte

durfte er ſich ſagen, daß er das erſte Wanderjahr nützlich an

gewandt habe; im zweiten Jahre ſeiner Reiſe, das er in Schleſien

verlebte, war er ſchon kein Lernender mehr, ſondern ein Leh

render, und als er nach Ablauf des letzten Wanderjahres von

ſeinem einjährigen Aufenthalt in England in die Heimat zurück

kehrte und wieder in die dienſtliche Thätigkeit trat, war er

eigentlich mit ſeiner Bildung ſchon fertig und erprobte nur

praktiſch, was er ſich durch eigene Beobachtungen theoretiſch an

geeignet hatte. Die erſten Monate des Jahres 1797 wurden

in Breslau verlebt, um ſich auf die Reiſe durch Schleſien vor

zubereiten, und allerdings waren dazu Vorſtudien nöthig, denn



40 D ie Gegenwart.
Nr. 29.

Oberſchleſien, jetzt in zwei Stunden von Breslau erreichbar, war

damals den Breslauern noch ein unbekanntes Land, eine Straf

colonie gleich Sibirien, wohin man nur reiſte, nachdem man

vorher ſein Teſtament gemacht hatte.

Der Adel in Schleſien lebte abgeſchloſſen für ſich und auch

der Bürger nur mit ſeinesgleichen. Nur in Breslau, wo das

Patriciat einen regen Sinn für Poeſie, Kunſt und Wiſſenſchaft

beſaß und an Wiſſen die geiſtig beſchränkten und adelsſtolzen

ſchleſiſchen Magnaten weit überragte, gab es einen gebildeten

Bürgerſtand, auf dem Lande fand man nur Edelleute und erb

unterthänige Bauern. Selbſt in den Mediatſtädten war die

Einwohnerſchaft dem Schloßherrn erbunterthänig und ob der

Sohn eines Erbunterthanen ein angeſehener Fabrikant und

Millionär oder gar Regierungsdirector wurde, er blieb erbunter

thänig. In Schleſien machte ſchon die Luft erbeigen und das

auf einem Rittergute geborene Kind von unadeligen Eltern war

Erbunterthan. Welche üble Folgen die Erbunterthänigkeit für

das Culturleben der Provinz hatte, ſchildert Schön ſehr draſtiſch

und ein Decennium ſpäter war es als Mitglied der Staats

regierung eine ſeiner erſten Handlungen, das Geſetz vom

9. October 1807 über die Aufhebung der Erbunterthänigkeit

auszuarbeiten. Auch ſonſt war es unter der Verwaltung des

dirigirenden Provinzialminiſters Graf Hoym in Breslau ſehr

übel in Schleſien beſtellt und die Corruption ſchoß üppig ins

Kraut. So muſterhaft nach damaligem Begriffe die Verwaltung

in Oſt- und Weſtpreußen und in der Provinz Sachſen war, ſo

erbärmlich war ſie in Schleſien und Südpreußen, wo Hoym als

Vicekönig regierte.

Es gab immerhin für den jungen Staatswirth in Schleſien

viel zu lernen. Wenn auch die heute ſo blühende Montan

induſtrie noch ſehr im Argen lag, wenn die Forſtcultur, Vieh

und Schafzucht, Ackerbeſtellung c. noch viel zu wünſchen übrig

ließen, ſo gab es doch eine hochentwickelte Textilinduſtrie. Je

tiefer er in die Details derſelben eindrang, deſto mehr über

zeugte ſich Schön von den ſchädlichen Wirkungen des herrſchenden

Schutzzoll- und Prohibitivſyſtems, und wenn er zu einer Zeit,

als in Deutſchland noch Niemand an Freihandel dachte, ein

erklärter Anhänger der Handelsfreiheit wurde, ſo geſchah dies

theoretiſch durch das Studium des Syſtems von Adam Smith

und des Buches von Lord Lauderdale über den Nationalwohlſtand,

praktiſch aber durch die im ſchleſiſchen Fabrikbetrieb und ſpäter

in England gemachten Erfahrungen. Gerade dieſe Partie der

Schön'ſchen „Reiſeſtudien“ iſt jetzt, wo die deutſche Wirthſchafts

politik an einem vielleicht verhängnißvollen Wendepunkte ſteht,

ſehr lehrreich. Schön war eben als Staatswirth ſeiner Zeit

weit vorausgeeilt und ſehr Vieles von dem, was er ſagt, ver

dient noch heute vollſte Beachtung.

Von Schleſien ging Schön noch einmal nach Göttingen,

wohin er bereits im Jahre 1796 von Halberſtadt gegangen

war, um die Muſterwirthſchaft nach engliſchem Vorbild auf dem

Dominium Weende kennen zu lernen, diesmal aber, um ſich

theoretiſch für die Studienreiſe nach England vorzubereiten.

Öbwohl ſchon Kriegs- und Domänenkammerrath ließ er ſich doch

als Student in Göttingen immatriculiren, um an der Georgia

Auguſta Vorleſungen über Staatswirthſchaft, Agronomie, Phyſik,

Chemie und engliſche Literatur zu hören und ſich von dem Ober

commiſſar Weſtfeld in Weende über engliſche wirthſchaftliche

Zuſtände inſtruiren zu laſſen. Vor der Abreiſe nach England

via Hamburg ging Schön noch zum Raſtatter Congreß, um die

Herren Diplomaten im Brillantfeuer ſtrahlen zu ſehen.

Es wäre überflüſſig, noch etwas zur Empfehlung dieſer

„Reiſeſtudien“ hinzuzufügen. Der reiche Inhalt dieſes aus

gezeichneten Buches, das ein Quellenwerk erſten Ranges zur

Kenntniß der deutſchen Culturzuſtände am Ende des 18. Jahr

hunderts iſt, ſpricht für ſich ſelbſt und das ſtaatsmänniſche Genie

des jungen Schön erſcheint in einem glänzenden Lichte.

C. Frauenſtedt.

weniger ausſchließend gegen die Europäer verfahren.

Hinterindiſches.

Von Franz Einſiedel.

Daß Hinterindien, die 35,000 Qu.-M. große, fruchtbare,

wohlgelegene ſüdaſiatiſche Halbinſel in das Licht derjenigen Welt

geſchichte zu treten beginnt, in welcher den europäiſchen Nationen

die Hauptrollen zugefallen, iſt eine der folgenreicheren Thatſachen

unſerer Zeit und doppelt bedeutſam in einer Periode nie dageweſenen

Ausbreitungsdranges unſerer größeren Völker und wachſender

Wettbewerbung aller politiſch und wirthſchaftlich activen Mächte.
Es iſt in Aſien das letzte große und von Natur begünſtigte Ge

biet, das unter ſchwachen einheimiſchen Herrſchern noch in dem

Zuſtande von Schwäche verharrt, der die Stärkeren und Unter

nehmenden zur Coloniſation und Ausbeutung auffordert. Nur

zwei peripheriſche Stücke in Birma und Cochinchina ſind, das

eine von den Engländern, das andere von den Franzoſen in

Beſitz genommen. Wiewohl die Portugieſen ſchon bald nach der

Eroberung von Malakka (1511) mit den damals in Hinterindien

dominirenden Mächten Siam und Pegu Handelsverbindungen

anknüpften und ſeit Ende des 16. Jahrhunderts die thätigen

Holländer auch dieſe Erbſchaft ihrer Vorgänger und Todfeinde

antraten und nach Kräften auszubeuten ſuchten, ſo hat ſich doch

weder mit dieſen noch mit den anderen hinterindiſchen Mächten

ein dauernder Verkehr entwickelt. Annam und Tongking blieben

den Europäern, mit Ausnahme einiger Miſſionäre, officiell ver

ſchloſſen, bis zur Anknüpfung der Beziehungen zu Frankreich

durch franzöſiſche Miſſionäre am Ende des vorigen Jahrhunderts.

Aber noch 1821/22 ſandte die brittiſch-indiſche Regierung ver

geblich eine Geſandtſchaft nach Hué, um Zulaß in dieſen Gebieten

zu erlangen. Das einzige, allerdings ſehr werthvolle Reſultat

derſelben waren die Reiſewerke von J. Crawfurd und Finlayſon,

welche uns überhaupt die erſte genauere Kenntniß des öſtlichen

Hinterindiens vermittelt haben. Die Verfolgungen der Miſſio

näre und ihrer Anhänger, welche ſeit 1830 nicht aufhörten, bis

ihnen Frankreich und Spanien 1858 mit Gewalt ein Ende ſetzten,

geben Zeugniß von dem geringen Wunſche, mit Europäern zu

verkehren, der hier wenigſtens die Regierungen beſeelt. Uebrigens

copirten Annam und Tongking in dieſem Fremdenhaß nur

wieder China, hinter dem ſie aber auch hier wie in allem

Anderen um eine lange Strecke zurück waren. Annam öffnete

endlich dem Zwange gehorchend einige Häfen 1858, in Tongking

ſind mehrere 1876 aufgeſchloſſen worden, und Frankreich, das

an der Mekhong-Mündung ſich einen wohlgelegenen Strich Landes

von über 1000 Qu.-M. abtreten ließ, hält jetzt ſeine Hand über

die ganze Oſthälfte von Hinterindien. Siam iſt von Anfang an

Es hatte

nicht das ſchädliche Vorbild Chinas vor Augen, wie es der

gründlich chineſiſirten Oſthälfte vorſchwebt, und die Siameſen

ſind an ſich ein mildes, nicht übermäßig principienſtrenges, neu

gieriges, ſchwatzhaftes Volk, alſo zum Fremdenverkehr eigentlich

ganz gut disponirt. Hier haben es ſich aber die Europäer ſelbſt

verdorben. Bis in die zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts

trieben die Portugieſen und Holländer Handel mit den Sia

meſen und die erſteren hatten ſogar das Recht der Anſiedelung

und Religionsübung erhalten. Aber ihre Uebergriffe brachten

es dahin, gerade wie in Japan, daß ihnen das Land verboten

wurde. 1688 brachte ein franzöſiſcher Abenteurer, der am Hof

eine Stellung zu gewinnen gewußt, franzöſiſche Truppen ins

Land, die ſich bald wieder zurückziehen mußten. Nun wurde

nur noch mit den Holländern ein ſehr geringer Handel fort

betrieben. Erſt von 1820 an wurden von anderen Mächten

wieder Verſuche gemacht, mit Siam in geregelte Beziehungen zu

kommen, aber eine Aera nützlicher Verträge hat erſt mit dem

jenigen begonnen, den J. Bowring 1855 für England ſchloß

und den andere Mächte ſeitdem nachahmten. Wir werden auf

ihn und ſeine ſehr intereſſanten Folgen zurückkommen.

Birma, das in den letzten Monaten wieder ſo viel von

ſich reden machte, iſt derjenige hinterindiſche Staat, mit dem
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nach ſeiner ganzen Lage die Europäer am eheſten in Berührung

kommen mußten. Ich meine damit nicht nur das heutige, auf

das Binnenland zurückgedrängte Birma, ſondern das mächtige

Birma, wie es vor 1824 war, alſo mit dem Küſtenſtrich von

der Gangesmündung bis zu der des Salwin, worin das einſt

weit berühmte Pegu mit inbegriffen iſt. Der europäiſche Handel

mit Pegu ſoll im 16. und 17. Jahrhundert zeitweilig in Blüthe

geſtanden haben, war aber bei den zahlloſen inneren Kämpfen

ſtets nur mehr zufällig und ungeregelt. Jahrzehnte wurde er

ganz ausgeſetzt. Politiſche Verbindungen verſuchten ohne Erfolg

die Engländer zuerſt durch Symes (1795) anzuknüpfen, ge

naueren Einblick in die inneren Verhältniſſe gewährten aber erſt

die Kriege von 1824/26 und 1852/53, die jedoch allem Anſcheine

nach nicht ſo ausgebeutet wurden, wie es im Intereſſe der

dauernden Unſchädlichmachung des nicht unbedenklichen Nachbarn

zu wünſchen geweſen wäre.

England wenigſtens einen Reſidenten bei der birmaniſchen Re

gierung. So wirr die politiſchen Verhältniſſe auch in den anderen

ſüd- und oſtaſiatiſchen Staaten liegen mögen, es iſt doch keiner

in den letzten zwei Menſchenaltern durch ſolche Wirbel und

Strudel geführt worden. Die Pflege innigerer Handelsbeziehungen

war bei den beſtändigen Unruhen faſt nicht möglich. Der durch

den Frieden von 1826 gedemüthigte König wurde ſchwachſinnig

und als ſeine Frau, die vom Volk als Zauberin verſchrien war,

in Gemeinſchaft mit ihrem Bruder zu ſchlecht regierte, trat der

Bruder des erſteren die Regierung an, wüthete aber wie ein

Tollhäusler in unerhörter Grauſamkeit. Auch er mußte 1846

erſetzt werden, und zwar trat an ſeine Stelle ſein Sohn, der

indeſſen ſogleich ſeinen Bruder und 80–100 weitere Verwandte

ermorden ließ und 1853 ebenfalls zur Abſetzung reif war.

Erſt jetzt kam wieder ein menſchlicher Zug in die wahnſinnige

Dynaſtie. Die Zeit von 1853–66 war eine der ruhigſten und

glücklichſten Epoche, die die Geſchichte Birmas aufzuweiſen hat.

Nach dem letzten Kriege mit England, der 1853 mit der Los

löſung von Pegu und damit der völligen Zurückdrängung ins

Binnenland endigte und nach der Entthronung des gleichfalls

halb wahnſinnig gewordenen Königs durch ſeinen Bruder, den

Mendun-König, wie derſelbe nach ſeiner früheren Provinz ge

nannt ward, machte ſich auch in Birma die gährungserregende

Wirkung der Culturkeime geltend, welche nicht blos aus den im

Weſten und Süden das Königreich umgebenden brittiſchen Pro

vinzen herüberwehten, ſondern durch europäiſche Miſſionäre, Kauf

leute und Abenteuerer bis an den Hof getragen wurden, wo ſie

bei dem König zuerſt günſtige Aufnahme fanden.

Es trat jetzt hier eine Entwickelung ein, die im Laufe

unſeres Jahrhunderts faſt in allen den halbbarbariſchen Staaten

Aſiens angeſetzt und überall zu merkwürdigen, aber ſehr ver

ſchiedenen Ergebniſſen herangereift iſt. Zu Gutem hat ſie bisher

eigentlich nur dort geführt, wo jene Culturkeime auf einen bereits

durchgearbeiteten Boden, einen alten Culturboden fielen, wie in

China und Japan, und auch ſelbſt dieſes Gute war bekanntlich

gar nicht ungemiſcht. Aber dieſe Länder haben durch den Ver

kehr mit den Europäern ihre Gütererzeugung und ihren Handel

außerordentlich geſteigert und haben ſich, was für die Zukunft

mehr heißen will, fähig gezeigt, wichtige Errungenſchaften der

europäiſchen Cultur aufzunehmen und zu handhaben. In dieſer

Beziehung iſt vorzüglich Japan mit beiſpielloſer Entſchloſſenheit

und Selbſtverleugnung vorgegangen. Poſt und Telegraph und

manche Induſtrien können dort jetzt als angeeignet gelten und

Eiſenbahnen und Dampfboote werden ebenfalls bereits von Ja

panern geleitet, wenn auch noch nicht ganz ſelbſtſtändig. China

hält mehr zurück, es iſt durch ſeine uralte Macht- und Cultur

ſtellung in dieſem Theile der Erde und wohl auch durch die

Geiſtesanlage ſeiner Bevölkerung ſtolzer, ablehnender gegen das

von außen Kommende und conſervativer gegenüber Allem, was

von den Vätern ererbt iſt. Aber wahrſcheinlich wird es gerade

dadurch ſich mit der Zeit der hochwirkſamen Werkzeuge euro

päiſcher Erfindung, vor Allem derer, die Erwerb und Verkehr

fördern, mit um ſo dauernderem Erfolge bemächtigen.

In Japan ſind die, welche ſeit zwei Jahrzehnten die Macht

Doch hat ſeit dem erſten Kriege

haben, vielleicht zu raſch vorgegangen, um jeden Rückſchlag außer

Frage zu ſtellen, die Maſſe der Bevölkerung iſt ihnen jedenfalls

nicht gefolgt und man muß ſich fragen, ob die Leiſtungsfähigkeit

des Landes, wie ſie heute iſt und für Jahre im Weſentlichen

bleiben wird, dem ſteigenden Aufwande Genüge zu leiſten vermag,

der von den neuen Einrichtungen nicht zu trennen iſt. Japans

Production zeigt ſeit Jahren wenig Zunahme. Chinas Hülfs

quellen ſind größer und weniger leicht zu erſchöpfen. Es war

ganz chineſiſch-praktiſch, daß von allen europäiſchen Neuerungen

die Zollverwaltung zuerſt und am rückſichtsloſeſten eingeführt

wurde. Eine ſichere und große Einnahmequelle iſt dadurch ge

ſchaffen, an die ſich Weiteres anknüpfen läßt. Bei ſeiner großen

Ausdehnung und ſeiner gewaltigen Volksmaſſe ruhen die Unter

nehmungen, in die China eintreten mag, auf viel breiterer und

ſichererer Grundlage als in Japan, und jeder Schritt, der hier

gemacht wird, wird von viel weittragenderer Bedeutung ſein als

die kühnen Experimente in dem rings abgeſchloſſenen Inſel

reiche, ſchon weil China mit dem ganzen übrigen Aſien politiſch

und culturell aufs Innigſte zuſammenhängt. Welches indeſſen

auch die Unterſchiede der neueren Culturentwickelung in dieſen

beiden oſtaſiatiſchen Staaten ſein mögen, ſo haben ſie das Ge

meinſame, daß dieſelbe nicht einem kleinen Bruchtheil der Be

völkerung zu Gute kommt, nämlich dem herrſchenden, ſondern

daß im Gegentheil ein großer Theil derſelben ſo viel Fähig

keiten zu dieſem neuen Verkehre mitbrachte, daß er Nutzen aus

demſelben ziehen konnte. Iſt nun auch dieſer Nutzen zunächſt

faſt nur materieller Art, ſo iſt doch nicht zu leugnen, daß in

China wie in Japan mit der Zeit immer größere Theile der

Bevölkerung durch die Aneignung europäiſcher Culturerrungen

ſchaften auf höhere Stufen gehoben werden.

Wenn es in anderen aſiatiſchen Ländern anders iſt, ſo liegt

der Unterſchied hauptſächlich in der ganz anderen Art und Höhen

ſtufe ihrer Cultur. China und Japan waren auch Despotien

wie Birma, Siam und Annam, aber aufgeklärte, in manchen

Beziehungen viel milder und beſorgter für das allgemeine Beſte

als viele europäiſche Despotien des 18. Jahrhunderts. Der

Unterthan erfreute ſich in ihnen ausgiebigeren Schutzes, größerer

Ruhe und freierer Bewegung, ſeine Fähigkeiten erſtickten nicht

unter einer Unterdrückung, die ihn zum Sklaventhum verur

theilte und ſeinen Beſitz ihm auspreßte, ſobald derſelbe groß

genug geworden, um begehrenswerth zu erſcheinen. In dieſen

Ländern gab es nicht blos einen Herrſcher und eine blind ge

horchende faſt unterſchiedsloſe Unterthanenmaſſe, ſondern das

Volk ſetzte ſich aus Individuen zuſammen, die in verhältniß

mäßiger Freiheit und Selbſtſtändigkeit für ſich und den Staat

arbeiteten und erwarben. Die Berührung dieſer Völker mit

den Europäern konnte daher durch mehr oder weniger zahlreiche

Individuen ſich vermitteln und die daraus reſultirenden Wir

kungen vermochten ſich langſam wie durch Saugäderchen in dem

Volkskörper zu verbreiten. So ſcheint, um ein Beiſpiel zu

nennen, in China die Kartoffel ganz ohne Zuthun der Central

regierung ſich eingeführt zu haben, ebenſo der Mais und der

Tabak, und der vom Theehandel herrührende Reichthum hat in

erſter Linie die theeerzeugenden Provinzen und die Handels

ſtädte Shanghai, Futſchau u. dgl. aber nicht den kaiſerlichen

Schatz gefüllt.

Birma bietet im Moment, wo es 1853 einen dem Fort

ſchritt nicht ganz abgeneigten Monarchen zum Könige erhält,

ein Bild, welches von dem eben gezeichneten ziemlich in allen

Punkten das Gegentheil iſt. Das Land iſt nicht blos formell

mit Menſchen und allem Anderen Eigenthum des Herrſchers,

ſondern dieſes Eigenthumsrecht wird thatſächlich ausgenützt mit

vollem Bewußtſein des Vortheiles, den es den paar Dutzend

Oberen zu gewähren vermag, und mit rückſichtsloſer Gewalt.

Der König iſt Herr über Leben und Eigenthum ſeines Volkes

im weitgehendſten Sinn. Vor dieſem Rechte verſchwinden die

Unterſchiede der Stände und Berufe und nur der Prieſterſtand

behält ein gewiſſes Anſehen, wenn auch ſeine Unverletzlichkeit

in der Regel nur in jenen Jahren des Herrſchers einigermaßen

anerkannt zu werden pflegt, in denen dieſer ſich ſeinem Ende
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näher gekommen wähnt und nun mit Hülfe ſühnkräftiger Opfer

alte Ruchloſigkeiten auslöſchen möchte. Dieſer Theorie entfließt

im Geiſte eines birmaniſchen Königs von altem Schlag keine

andere Anwendung, als daß er ſolche unbeſchränkte Herrſchaft

benutzt, um nach allen Richtungen nur das zu thun, was ſeine

Luſt und ſein Wille iſt. Da man nun dazu auch in Birma

Geld braucht, ſo beſteht die Regierungskunſt weſentlich in der

Kunſt, den Unterthanen auszupreſſen, was ſie haben, während

folgerichtig die Kunſt, unter ſolchen Verhältniſſen als Unterthan

nicht zu Grunde zu gehen, darin beſteht, entweder die Beamten

zu beſtechen, oder ſich mit Liſt oder Gewalt ihrer Hand zu

entziehen. Die Aemter wurden an die Würdenträger verkauft

und zwar in der Weiſe, daß das Land in Provinzen und dieſe

wieder in große und kleine Bezirke getheilt wurden, deren jede

oder jeder einem Beamten „zum eſſen“ übertragen wurde. Er

nährte ſich davon und gab nach Uebereinkunft den Reſt nach

oben ab. So ging es von oben bis unten, und der unterſte

„aß“ einen Theil eines Dorfes oder ein paar Familien, und

würzte ſein Mahl mit dem Ertrag aus dem Verkaufe der Ge

rechtigkeit. Denn es gab kein Verbrechen, ſo ſchwer es ſein

mochte, für das die Strafe nicht abgekauft werden konnte.

Als der Mendunkönig die Regierung antrat, fand er ſein

Land verwüſtet und entvölkert, denn ein großer Theil der

Bevölkerung war nach dem brittiſchen Birma ausgewandert, wo

gerechtere Hände der Regierung walteten, andere in die Gebirge

zu den halb unabhängigen Grenzſtämmen geflohen. Er ſoll ein

Mann von ſtarkem Charakter und von Einſicht geweſen ſein.

A)ule, deſſen Miſſion in Amarapura (1855) uns mit dem beſten

Werke beſchenkt hat, welches wir über Birma beſitzen, entwirft

ein günſtiges Bild von ihm. „Seine gewiſſenhaften Anſtrengungen,

Gerechtigkeit auszutheilen, haben zu völliger Beruhigung des

Landes geführt“, ſchreibt er von ihm, und ähnlich anerkennend

ſprechen andere Reiſende, die ihn kennen lernten, wie Fytche

und Baſtian. Er haßte die Fremden nicht, ſondern ſuchte von

ihnen zu lernen und ihre Künſte oder Wiſſen für ſein Land zu

verwerthen. Er hob das „Eßſyſtem“ der bisherigen Beſteuerung

bez. Auspreſſung vollſtändig auf und vereinigte durch eine Kopf

ſteuer die Summen, welche nöthig waren, um Gehalte auszu

zahlen. Das war freilich in den erſten Jahren für das Volk

vielfach nichts Anderes als eine Verdoppelung der Steuerſchraube,

denn die Eßbegier und Eßgewohnheit der Beamten war nicht

ſofort einfach aufzuheben. Im Gegentheil findet gerade hieran

der unbeſchränkteſte orientaliſche Despotismus ſeine Schranken,

daß er ſeinen Werkzeugen die Beriedigung, ſelbſt Despoten zu

ſein, wenn auch kleinſten Kalibers, nicht rauben darf, ohne ſich

ſelbſt zu gefährden. Die Dauer dieſer Staatsform beruht ja

faſt nur auf der Erhaltung des Intereſſes, das ihre Werkzeuge

an ihr haben. Es waren alſo zunächſt wahrſcheinlich nur die

bis dahin ebenfalls mit Land- und Menſchenportionen zum

„Eſſen“ bedachten weißen Elephanten, welche beſſeren Grund

ſätzen Raum geben mußten, vielleicht auch noch die der directen

Einwirkung des Königs am eheſten zugänglichen Kebsweiber und

Palaſttänzerinnen, die gleichfalls zu den „Eſſenden“ gehörten.

Aber die Beamten konnten nur dadurch langſam an das neue

Syſtem gewöhnt werden, daß man ihren Gehalt den Summen

entſprechen ließ, welche ſie dem königlichen Schatze zuführten.

Sie hatten es alſo in der Hand, durch ſchärferes Anziehen der

Schraube ihren eigenen Gehalt zu erhöhen. Doch gab das

natürlich noch gar keine Gewähr, daß ſie deshalb einem beſſeren

Princip zu Liebe ihre kräftigen, eßgewohnten Steuerkinnbacken

in Ruhe verſetzten. Birma liegt zwiſchen 19 und 27 " n. Br.,

iſt ein feuchtheißes, echt tropiſch üppiges Land: da gibt es von

Natur nicht viel Reſpect vor Grundſätzen, ſoweit ſie nicht mit

Bambusrohren eingebläut werden können. Ehrliche Selbſt

beſchränkung iſt eine Pflanze, die in dieſer leidenſchaftlichen

Zone erſt akklimatiſirt werden muß, und das kann nur durch

ausdauernde Strenge geſchehen. Der König wählte dafür ein

ſeltſames Mittel. Selbſt aus der trägheitathmenden, ſchwülen

Stille eines Kloſters auf den Thron geholt, hatte er innige

Beziehungen zu Geiſtlichen und Mönchen auch in dieſer hohen

weltlichen Stellung immer fortgepflegt. Nun ſtiftete er eine

Geſellſchaft von halb mönchiſchen Laienbrüdern, die ſich die

„Sabbathheiliger“ nannten und im Lande umherwanderten, wo

ſie gewiſſermaßen als Spione des Königs über die ſteuer

erhebenden Beamten wachten. Auch die eigentlichen Prieſter

nahmen an dieſer Function Theil, und es ſoll durch dieſe eigen

thümliche Controle in der That die Lage des Volkes ſich weſent

lich gebeſſert haben. Dazu half, daß dieſer König, wie geſagt,

von Natur kein ſchlechter Charakter war. Man berichtet von

ihm keine der wilden Exceſſe, durch die faſt alle ſeine Vorgänger

den birmaniſchen Thron befleckten. Er war wohl eiferſüchtig

auf ſeine Macht, aber nicht von der Grauſamkeit, die bei der

durch Feſſelloſigkeit in der Regel halb wahnſinnigen Phantaſie

ſolcher unumſchränkten Despoten zu gräßlichen Thaten zu führen

pflegt. Er entfernte alle ſelbſtſtändig Denkenden und Alle, die

die Spur eines Willens zeigten, aus ſeiner Nähe, aber er

wählte dazu nicht immer das dort ſonſt ſelbſtverſtändliche Mittel

der Tödtung. Selbſt eine Rebellion, die im Jahre 1866 von

einem ſeiner Söhne und ſeinem Bruder gegen ihn angeſtiftet

wurde und 1870 ſich wiederholte, machte ihn, als er ſie nieder

geworfen, nicht weſentlich ſchlimmer.

Auf dem Lande begann ſeine Hand erſt ſchwerer zu laſten,

als ihn die Manie großer Unternehmungen und Bauten befiel.

Während er ſelbſt für ſich und ſeine Umgebung auf Sparſamkeit

und einfaches Leben hielt, gab er unvernünftige Summen für

Dampfer, Maſchinen, Befeſtigungen und Tempelbauten aus. Aber

die Maſchinen blieben in Stücken liegen, wie ſie gekommen, und

die Befeſtigungen ließ man ohne Kanonen. Von einem Granit

damm, ſchrieb vor einigen Monaten ein Engländer, der Birma

beſuchte, ſtreckt ſich melancholiſch ein Dampfkran nach der Stelle

hinaus, wo einſt der Irawaddy floß, hart dabei ſteht in einem

Verſchlag ein zehntönniger Hammer. In anderen Verſchlägen

liegen die Stücke von Schmelzöfen, nur theilweiſe zuſammengeſtellt.

Nie iſt ein Loth Eiſen hier geſchmolzen worden. An Stelle des

Irawaddy iſt heute ein Sumpf. Der König ließ ihn in Verfol

gung irgend eines anderen Planes wieder von dem Damme weg

leiten. In Tſigain, nahe der Hauptſtadt, bietet eine ſtolze Reihe

von Eiſenwerken ein melancholiſches Schauſpiel. Sie ſind in groß

artigem Maßſtabe ausgeführt und wenig engliſche Werke dürften

ihnen gleichkommen. Engliſche Arbeiter leiteten ihre Aufſtellung

und warteten auf ihre Vollendung. Aber die Zahnräder fehlten,

auf welche eine Bank in Rangun Beſchlag gelegt hatte, der König

wollte deren Forderung nicht erfüllen und der ganze Plan blieb

damit ein todtgeborenes Kind. Eine Pagode, die er in den

letzten Jahren baute, und die er nicht mehr höher als bis zu

10 Fuß zu fördern vermochte, hatte ihn bis dahin bereits

4 Mill. Rm. gekoſtet. In Verfolgung dieſer Schemen warf der

alternde, launiſch und unberechenbar gewordene König wieder

Alles um, was er in früheren Jahren mit Mühe aufgebaut

hatte. Um möglichſt viel Geld zu machen, wurde das ganze

Land in eine einzige Domäne verwandelt, ähnlich wie Aegypten,

deſſen Herrſcher in ſeiner Verſchwendung und ſeinen großen,

leicht verflüchtigten Plänen einigermaßen an den Mendunkönig

erinnert. Das Volk hatte gleich den Fellahs dieſe Domäne zu

bebauen, ſie erhielten Vorſchüſſe auf vorgeſchriebene Ernten, die

ſie zu vorgeſchriebenen Preiſen an den König zu verkaufen hatten.

Statt Geld erhielten ſie Waaren. Dieſer hat z. B. ſeit Jahren

den ganzen Baumwollenhandel des Landes monopoliſirt. Trotz

ſeiner anfänglichen Reformen hat er wahrſcheinlich ſein Volk

ebenſo arm verlaſſen, als er es angetreten, vielleicht noch ärmer,

denn ſeine großen Unternehmungen verſchluckten mehr Geld als

der ſeiner Natur nach immer beſchränktere rohe orientaliſche

Luxus, der wenigſtens einen großen Theil des Geldes im Lande

ſelbſt verſchleudert.

Das Beſte, was ſeiner Regierung bis zum Ende blieb,

waren die friedlichen Beziehungen zu den Nachbarmächten und

vor Allem zu England. Er war geſcheidt genug, um ſeinem

Schmerze über den Verluſt Pegus und der Küſtenprovinzen,

den er tief empfand, keinen feindlichen Ausdruck zu geben. Wenn

dieſer Beſtgehaßte unter ſeinen Nachbarn eine Forderung erhob,
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bewilligte man ſie in Birma in der Regel nicht ſofort, aber

wenn darauf beſtanden wurde, gab der König nach. Er hatte

in dieſer Beziehung weitergehende Pläne, die nicht für den

Augenblick reif waren, und es iſt bemerkenswerth, daß er mit

einem Eifer, der den Herkommenheiten des hinterindiſchen Selbſt

herrſcherthums ſtracks entgegenläuft, Verbindungen mit anderen

europäiſchen Mächten anzuknüpfen ſuchte, ſo mit Italien und

Frankreich, mit denen er Verträge ſchloß. Er dachte wohl Gegen

gewichte gegen die eiſerne Hand zu ſchaffen, die ſeit 1852 Birma

von Chittagong bis Martaban feſt umſchloſſen hielt. Daß die

Zurückdrängung ſeines Reiches von der See den Engländern

die Controle ſogar über den Waffenbezug Birmas gab, empfand

er ſchmerzlicher als alles Andere und würde es, wenn er ge

konnt hätte, geändert haben. Aber die Engländer ihrerſeits waren

klug genug, ihn nicht unnöthig zu reizen; ſie machten öfters Zu

geſtändniſſe, die ihnen nicht leicht fielen und bequemten ſich ſogar

dazu, nur ſchuhlos und kniend vor das Antlitz des „Herren des

Weltalls“ zu kommen. Auf dieſe Weiſe erlangten ſie 1862 einen

Handelsvertrag und 1867 die Einſetzung eines engliſchen Con

ſularagenten in Bhamó, der für den Chinahandel wichtigen

Stadt am oberen Irawadda.

Faßt man Alles zuſammen, was dieſer König gethan hat,

ſo iſt derſelbe für einen birmaniſchen Herrſcher noch einer der

beſten geweſen. Die Hauptſache: er hat ſeinem Lande den Frieden

erhalten und hat den Grund gelegt zu einer beſſeren Verwaltung

und Wirthſchaft, als ſie früher geweſen; er hat den Handels

verkehr beſonders mit China, der nach ſeinem Regierungsantritt

in Folge des Panthayaufſtandes ganz darniederlag, wieder zu

beleben gewußt. Die Zölle haben in den letzten Jahren durch

ſchnittlich 30 Millionen Rm. abgeworfen, für ein Land von

3 Millionen Seelen und von dieſer Steuerlaſt eine mehr als

reſpectable Summe. Allerdings würde deren Höhe keine ſo be

deutende ſein, wenn nicht das ganze Zollweſen in einer nicht

birmaniſchen Hand vereinigt wäre. Aber auch ſo liefert ſie einen

glänzenden Beweis für die wirthſchaftliche Blüthe des Landes.

Dieſe beſtätigt auch Archibald Forbes, der bekannte engliſche

Zeitungscorreſpondent, der Anfang dieſes Jahres noch die Reiſe

von Mandaley nach Prome machte. „In Birma wird jede

Thätigkeit, vom Regieren bis zum Kohlbau, in einer gewiſſen

nebenläufigen, zufälligen, ſpielenden Weiſe betrieben und mit

einer Läſſigkeit, als ob „tempus inexorabile“ eine nicht exiſtirende

Einbildung ſei und doch ſieht man überall Gedeihen, Fülle lacht

von jedem Dorfe, das man paſſirt, und Zufriedenheit von jedem

Geſicht. Der Handel ſcheint von denen, die ihn betreiben, als

ein gelegentlicher Scherz betrachtet zu werden und doch finden

die Irawaddyboote Ladung genug bei jedem Dorfe, während die

Zölle außer den Monopolartikeln, die zollfrei, jährlich über 1%

Millionen Pf. St. abwerfen. In den Straßen von Birma be

läſtigen dich keine Bettlerſchaaren mit ihrem Gewinſel und ihren

ekelhaften Schauſtellungen, wie ſie jede Stadt von brittiſch Indien

durchſchwärmen und ſelbſt in unſerem eigenen begünſtigten Eiland

nicht ſelten ſind. Dem oberflächlichen Beobachter kommt das Land

wahrlich wie ein orientaliſches Arkadien vor, nur etwas mit

Schlechtigkeit gewürzt und mit ein paar Plackereien gedämpft.

Wenn man von einer Zeitung mit den Jammergeſchichten vom

Arbeiterelend in Sheffield weg hinüberſchaut nach der Stromſeite

eines birmaniſchen Dorfes mit den geſunden Kindergruppen, die

im Sande ſpielen und den lachenden Weibern, die zum Bad

herunterlungern, gewinnt man ein Contraſtbild, das momentan

unſeren Glauben an die Segnungen der Cultur zu erſchüttern

vermöchte.“ Man wird bei dieſem heiteren Bilde ſich freilich

ſagen, daß das Irawaddythal, eine der fruchtbarſten Landſchaften

in ganz Aſien, der beſte Theil von Birma und daß es auch

ſo wohl noch etwas ins Roſige gemalt iſt. Aber jedenfalls muß

man ſich geſtehen, daß dieſe Tropenkinder, wenn ſie noch ſo

ſchlecht regiert werden, von der Natur ihres Landes und ihrer

eigenen naiv-leichtſinnigen Gemüthsart doch immer wieder ent

ſchädigt ſind. Mit ihrer Deviſe „Leicht kommen, leicht gehen“

vertrug ſich offenbar ganz gut der bleihändige Despotismus des

Mendukönigs. Natürlich gehört zu dieſem Behagen auch die ver

hältnißmäßig noch ſehr dünne Bevölkerung von Birma. Man

kann ſich dort noch regen. Bei ſolchen Schilderungen, wie ſie,

beiläufig geſagt, in allen Reiſewerken über das Irawaddyland,

auch den älteren, wiederkehren, begreift ſich übrigens auch der

in Indien ſehr allgemein verbreitete Wunſch, Birma kurzweg

einzuverleiben, den der Timescorreſpondent in Calcutta ſchon

öfters ſo lebhaft zu tadeln hatte. Faſt möchte man glauben, daß

auch dieſe Schilderung Forbes' von einem zukunftsmuſikaliſchen

Ton dieſer Gattung durchklungen werde. Jedenfalls gibt es gar

keine Disharmonie, wenn man hinzuſetzt: Das iſt Alles ſo ſchön

und gut, daß man es gleich einſtecken möchte.

Bei dieſem manchen Guten, das der Mönchskönig gewirkt

hat, hängt leider doch der ganze gefährliche Zuſtand des heu

tigen Birma an einem eigenſinnigen Entſchluſſe, von dem er

nicht abzubringen geweſen. In Birma gibt es keine Erbfolge

ordnung; die Theorie iſt allerdings, daß der König einen ſeiner

Söhne oder ſonſtigen näheren Verwandten zu Thronfolgern er

nennt, aber in der Praxis iſt es das Schwert und zwar meiſt

dasjenige des Henkers, das die Sache entſcheidet. Man be

hauptet, der verſtorbene König (officiell iſt der 1. October als

ſein Todestag genannt, aber er kann auch ebenſo gut ein paar

Wochen oder Monate vorher geſtorben ſein, ſeine Leichenfeier

fand am 7. October ſtatt) habe aus Scheu, frühzeitig Ehrgeiz

im Herzen einer ſeiner Söhne zu erwecken und Familienzwiſte

anzufachen, ſich geweigert, der alten Sitte zu folgen und einen

ſeiner zahlreichen Söhne zum Thronfolger zu ernennen. Es

mögen auch innere Gründe ihm die Wahl ſchwer gemacht haben.

Seine Lieblingskönigin, die Nahmahdauphra, gleichzeitig ſeine

Halbſchweſter, ſtarb ohne Nachkommenſchaft. Sein Bruder und

ein Sohn fielen in der Rebellion von 1866. Die zweite Königin

hatte nur Töchter. Unter der ganzen Schaar der Söhne von

den anderen Weibern ſchien keiner begünſtigt, aber man glaubte,

er werde einen bereits 34 Jahre alten Sohn Nyungyan er

nennen, der der populärſte von allen war und gute Hoffnungen

erweckte. Die Königin und die Miniſter hatten aber ihre Augen

auf einen anderen erſt 19 Jahre alten Sohn geworfen, jene,

ſagt man, weil eine ihrer Töchter ſich ſterblich in ihn verliebt

hatte, dieſe, weil ſie glaubten, in ſeiner Perſon, die noch will

fährig genug ſchien, den abſoluten Despotismus brechen oder

mindeſtens durch ein Gemiſch von Adels- und Prieſterherrſchaft

mäßigen zu können. Der Erwählte dieſer beiden Parteien war

der Prinz Thibo, der als ruhig, verſchloſſen, faſhionable und

fromm geſchildert wurde, man wußte, daß er bei den Prieſtern

beliebt, vor Allem aber, daß ſeine Mutter ebenfalls von könig

lichem Blute war. Uebrigens war Thibo in einer von chriſt

lichen Miſſionären geleiteten Schule unterrichtet worden und ſoll

einen Anflug europäiſcher Sitte haben. Dafür ſpricht allerdings

u. A. ſeine häufige Betrunkenheit, die er ſelber dem engliſchen

Reſidenten gegenüber für die Schandthaten ſeines Regierungs

anfanges verantwortlich machte. Die Königin und die Miniſter

ergriffen, um ihren Plan zur Ausführung zu bringen, das ein

fache Mittel, alle in Mandaleh damals vorhandenen Prinzen

königlichen Geblütes in den Palaſt zu berufen und ſie dort ge

fangen zu nehmen. Nur zwei, jener Nyungyan und ein jüngerer

Bruder von ihm, hatten früh genug Witterung von dem Plan

und flohen in das Haus des brittiſchen Reſidenten, der geſchickt

genug war, ſie noch bei Zeiten nach Calcutta in Sicherheit zu

bringen. Da von früher noch zwei andere birmaniſche Prinzen,

gleichfalls thronfähig, unter engliſchem Schutze ſich befinden, ſo

ſind es alſo jetzt vier, die auf brittiſch-indiſchem Boden den

Gang der Dinge in Mandaleh abwarten. Eine bedenkliche Laſt,

die aber freilich bei dieſen chroniſchen Thronſtreitigkeiten von

jeder Macht getragen werden muß, welche orientaliſche Politik

macht. Geflüchtete Thronfolger hat ja faſt jeder von dieſen

aſiatiſchen Staaten einen oder mehrere. Einige Tage nach dieſem

Staatsſtreich, am 19. September, erſchien ein Erlaß des Königs,

der den Thibo zum Thronfolger ernannte, aber man behauptete

natürlich, daß er nicht bei geſunden Sinnen von dem bereits

todtkranken Herrſcher verfaßt, ſondern von der Camarilla er

ſchlichen ſei. In einem lichten Augenblick ſoll der König dieſen
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Erlaß völlig verleugnet und zugleich befohlen haben, daß die

ganze gefangen geſetzte königliche Verwandtſchaft ihrer Feſſeln

entledigt und daß ſeine Söhne mit Reiſegeld ausgeſtattet jeder

nach ſeiner Provinz geſandt werden ſollten. Eine Viertelſtunde

darauf waren ſie in Freiheit, aber nur ſo lange, als die mit

der Königin intriguirenden Miniſter und Hofleute nöthig hatten,

um ſich von dieſer Ueberraſchung zu erholen. Gleich darauf

wurden ſie neuerdings in Eiſen gelegt und, 20 an der Zahl,

einem dunkeln Loche anvertraut, von dem das Gerücht ging,

daß Keiner einige Zeit in ihm verweile, ohne ſich in der licht

loſen Moderluft den Tod zu holen. Gleichzeitig wurden auch

die Mütter und Weiber dieſer Unglücklichen feſtgenommen und

mit ganz unorientaliſcher, gewiß nur durch den Drang der höchſt

außergewöhnlichen Umſtände zu erklärender Geſchwindigkeit, der

Erlaß des Königs in allen Provinzen kundgegeben und überall

angefangen, im Namen des neuen Kronprinzen und Regenten

zu regieren. Den Tod des Königs, behauptet man, hat die

Intrigue ſo lange verſchwiegen, bis Thibo auf ſeinem erſchlichenen

Throne feſt gemacht war, man ließ ihn darauf verkünden als

am 1. October geſchehen und rief Thibo am folgenden Tage

zum Könige aus. Man kann ſich wohl denken, daß unter dieſen

Verhältniſſen das „Le roi est mort“ und das „Vive le roi“

im Birmaniſchen mit etwas bedeutungsvollerer Betonung dem

Volke zugerufen werden, als in unſerem mehrentheils doch noch

ein Bischen geſetzlicheren und geſetzteren Alt-Europa.

(Schluß folgt.)

Der Stabreim in England.

In meiner Abhandlung über „Shakſperes Schickſalsſchweſtern“,

die Freiherr Hans Paul von Wolzogen in der „Gegenwart“ vom 7. Juni

zum Gegenſtande eines Briefes genommen hat, erwähnte ich kurz an

deutend des engliſchen Stabreims. Heute knüpfe ich eine genauere, wenn

auch keineswegs erſchöpfende Beſprechung daran an. Aus ihr wird ſich

ergeben, daß das Grundgeſetz der germaniſchen Dichtungsart, obwohl

einſt auch hier im Weſentlichen gültig, ſchon ſeit älteren Zeiten nicht

mehr genau auf den engliſchen Stabreim paßt, und daß die Regeln

der „germaniſchen Skandirung“ und Betonung durchaus nicht einfach

auf die engliſche Sprache angewandt werden können. Darnach wird ſich,

glaube ich, die Wolzogen'ſche Berichtigung berichtigen.

Man ſetzt die Zeit, innerhalb deren der Stabreim hier in mehr

oder weniger regelrechter Geſtalt blühte, gewöhnlich vom Beo-Wulf

(wenn wir dies Heldengedicht nicht lieber zum deutſchen Schriftthum

ſtellen wollen) und von Caedmon an, der im ſiebenten Jahrhundert

ſang, bis zur Mitte des ſechzehnten. Es gibt noch einige ſpätere Dich

tungen, wie die „Alten Schottiſchen Weisſagungen“ (Ancient Scottish

Prophecies), in denen der Stabreim, aber oft ſehr wenig ſchulgemäß,

durchklingt. Allmählich verliert ſich dann das Bewußtſein des urſprüng

lich ſtrengeren Geſetzes mehr und mehr. Auf die Hebung wird nun

beim Stabreim nicht mit der früheren Genauigkeit geachtet: der Buch

ſtaben-Anklang trifft jetzt hauptſächlich das Ohr; oder es miſchen ſich

die beiden Formen ſo, daß die alte Regel unkenntlich wird.

Zum Theil hängt dies, wie mir dünkt, damit zuſammen, daß die

einſtige ſcharfe, klar auf- und abſchwingende Betonungsweiſe unſerer

Vorfahren, die dies Land eroberten, im Laufe der Zeit bei den Eng

ländern eine ſchwankende ward.

Im Süden, wo Shakſpere dichtete, verfiel der Stabreim zuerſt

zu ſchwächerem Gefüge. Länger erhielt er ſich in ſeiner Reinheit in

Nord-England, wo das ſpätere Herüberdringen friſcher ſkandinaviſcher

Stämme, die bis ins dreizehnte Jahrhundert dauernde Norweger-Herr

ſchaft, und Islands Nähe, einen ſtarken erhaltenden Einfluß übten.

Schon Chaucer ſagt in „Des Pfarrers Erzählung“, unter Anwendung

eines ſpöttiſch, aber auch unregelmäßig ſtabreimenden Dreiklangs: er ſei

ein ſüdlicher Mann, darum dieſer Versart nicht mächtig: –

But trusteth wel, I am a suthern man,

I can not gèste, rim, ram, ruf, byletter.

Nach Wilhelm Hertzbergs Ueberſetzung:

Doch ich bin aus dem Süden, denkt daran.

Ich kann in „Rum, Ram, Ruff“ mein Wort nicht kleiden.

Unregelmäßigkeiten, wie z. B. die Verlegung des Stabreims auf

das, was wir die Senkung nennen, kommen ſchon in der ältern eng

liſchen Dichtung außerordentlich oft vor. So in Piers Plowman,

im „William and the Werwolf“, und manchen anderen. Zwei

Beiſpiele ſeien wenigſtens hier aus den beiden angeführt:

And éndeH as Ich ér seide

in prófitable werkes.

Oder:

And fairest of alle fäson

for ény riche hólde.

Man wird ſich darnach kaum wundern, wenn etwa zweihundert

Jahre ſpäter, zu Shakſperes Zeiten, bloße Beziehungs- oder Geſchlechts

worte zum Gleichklang gebraucht wurden.

Prof. Skeat, einer der erſten, wenn nicht der erſte unter den leben

den engliſchen Kennern des älteren Schriftthums ſeines Landes, der den

Lehrſtuhl des Angelſächſiſchen in Cambridge einnimmt, ſagt: „es habe

ihn das beſtändige und wiederholte Leſen von tauſenden von Stabreim

Verſen überzeugt, daß die alt-engliſchen Dichter ſolche und andere Aus

ſchreitungen von der Regel für ganz erlaubt hielten.“ -

Wie wenig das ſtrenge Geſetz der germaniſchen Dichtüng ſchon in

früher Zeit hier beachtet wurde, ergibt ſich auch aus ſolchen Verszeilen,

die, weil nur in der einen oder anderen Handſchrift vorhanden, mög

licherweiſe von einer etwas ſpäteren Einſchiebung ſtammen. Dafür

laſſen ſich ebenfalls hinreichend Beiſpiele aus den alt-engliſchen Dichtern

beibringen.

Schon dieſe Vorbemerkungen dürften vielleicht Wolzogen den Ge

danken nahelegen, daß auf engliſchem Boden die ſtrenge Regel ſelbſt

innerhalb der Blüthe- und Schulzeit der erwähnten Versform nicht un

bedingt gilt. Wäre es nöthig, ſo könnte ich mit Leichtigkeit Beiſpiele

aus der Edda-Ueberſetzung Simrocks, des großen Meiſters in der Hand

habung unſerer Sprache im Stabreim, anführen, um zu zeigen, daß auch

er ſich mehrmals mit dem bloßen Anklang von in der Senkung befind

lichen Silben begnügte.

Was nun aber Hebung und Senkung ſelbſt betrifft, ſo liegt der

Fall für die engliſche Sprache in ihrer ſeit vielen Jahrhunderten gewor

denen Betonungsweiſe nicht ſo einfach, wie man es nach Wolzogens

Brief glauben könnte. Es iſt nicht ohne Grund, daß man hier die

eigene Zunge für den Hexameter und andere klaſſiſche Versmaße wenig

geeignet hält. Die beſten Kenner erklären die Bezeichnungen „kurz“

und „lang“ für völlig untauglich bei der engliſchen Silbenmeſſung,

und meinen: „die ganze Kunſtſprache ſei in dieſer Beziehung erſt noch

zu erfinden“. Ich verweiſe hier auf Dr. Gueſts Buch über „Engliſche

Rhythmen“; auf Dr. Latham, der algebraiſche Zeichen anzuwenden

vorſchlägt; auf Prof. Skeat, der ſtatt Trochäus „Tonic“, ſtatt Jambus

„Return“, ſtatt Dactylus „Dominant“, ſtatt Anapäſt „Arabesque“ oder

„Solitaire“ ſetzen will. „Ich bin überzeugt,“ ſetzt Skeat hinzu, „daß,

bis eine neue Ausdrucksweiſe dieſer Art erfunden iſt, die über die eng

liſche Lehre vom Versbau Schreibenden ſtets etwas Anderes ſagen werden,

als ſie eigentlich meinen.“

Derſelbe Schriftſteller bemerkt: „es ſeien die angelſächſiſchen und

alt-engliſchen Stabreim-Gedichte, obwohl dem isländiſchen Fornyrdalag

nahe im Bau verwandt, doch oft viel weniger regelrecht. Im vier

zehnten und fünfzehnten Jahrhundert aber treffe man auf Verletzungen

ſelbſt der wichtigſten Grundgeſetze. Den Regeln des isländiſchen Vers

baues werde durch Ausſchreitungen zuwider gehandelt, die von dem Stand

punkte des letzteren aus faſt unerträglich ſcheinen.“

Man wird alſo ganz gewiß nicht bei Shakſpere nach dem alten

ſtrengen Geſetz zu ſuchen haben.

Schon Dr. Gueſt erhob ſogar die Frage: ob dieſelben Regeln auf

den angelſächſiſchen, wie auf den isländiſchen Vers paſſen; und

er wirft Rask vor: es ſei eine Handſchrift oft nach dem von dieſem auf

geſtellten Geſetz in eine anſcheinende Regelmäßigkeit hinein zu martern

verſucht worden (tortured into orthodoxy). Dr. Gueſt ſagt weiter: der

Stabreim, als eigentliches Lehrgebäude, ſei ſchon früh nach dem Nor

den von England verbannt worden; aber nach einem Anklang der An

fangs- oder Endbuchſtaben habe man immer geſucht. Die nicht ſtark

betonten Silben hätten darum ebenfalls in Anſpruch genommen werden

müſſen.
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Prof. Heinrich Morley, einer der erſten Schriftſteller über eng

liſche Sprache und Literatur, der den Lehrſtuhl am Londoner Univerſity

College einnimmt, ſagt in einem ſeiner betreffenden Hauptwerke über den

Stabreim in England:

„Was immer die Aufmerkſamkeit auf ein Wort zieht, ſei es Hebung

der Stimme, Ruhepunkt, Wiederkehr von Schlußtönen oder des Anfangs

buchſtabens, das erzeugt Nachdruck. Aber für gutes Schriftthum iſt es

nöthig, daß die ſo der Aufmerkſamkeit empfohlenen Worte jene ſeien,

die durch ihren Sinn am meiſten deſſen bedürfen . . . . . Ihre eigenen

Stabreim-Regeln haben die angelſächſiſchen Dichter freilich nicht immer

ſtreng befolgt, obwohl ſie ſich oft genug an den Buchſtaben hielten, um

den Grundſatz für die Darſtellung zu wahren.“

Prof. Skeat verweiſt u. A. auf Hyde Clarkes „Engliſche Sprach

lehre“ als auf ein Werk, das für den Stabreim als Quelle nachzuleſen

iſt. Um nun Freiherrn von Wolzogen zu zeigen, wie dieſer durch viel

ſeitige Sprachforſchungen bekannte Schriftſteller die in England allmählich

gewordene Stabreim-Form darſtellt, mögen hier aus Hyde Clarkes Werk

einige von ihm ſelbſt in nachſtehender Weiſe bezeichneten Proben mit

getheilt werden.

Aus Spenſer, alſo aus der Zeit, um die auch Shakſpere dich

tete, gibt Hyde Clarke u. A. folgende Stellen:

And other whiles, with amorous delights

And pleasing toys, he would her entertain;

Now Singing Sweetly to Surprise her Sprights,

Now making Lays of Love and Lover's pain,

Bransles, Ballads, virelays and verses vain.

Hier iſt der Gleichklang der Buchſtaben ohne Rückſicht auf Hebung

angedeutet. Ja, es wird ſogar auf den Gleichklang von Selbſtlauten

inmitten einiger Worte hingewieſen und auch dies noch zur Allitera

tion gerechnet, wie ſie allmählich in England geworden. Ich mache Frei

herrn von Wolzogen darauf aufmerkſam, daß in der letzten Zeile dieſer

jambiſchen Verſe (die ſcheinbar trochäiſch beginnen) die Hauptbetonung

in „Bransles“, „Ballads“, und theilweiſe auch in „virelays“, ehemals

anders lag, als heute. Man ſprach früher „Ballád“. Heute ſagt

man: „Bällad“. Eine Menge engliſcher Worte haben in gleicher Weiſe

den Ton gewechſelt.*) Mundartlich laſſen ſich ſolche Schwankungen und

Verſchiedenheiten noch jetzt vielfach verfolgen. Man kann Leute der

gebildeten, gelehrten Stände – um nur ein, höchſt auffallendes,

Beiſpiel zu geben – bald „indicating“, bald „indicáting“ ſagen hören.

Auch dieſer Umſtand wird dazu beigetragen haben, daß in England der

ſtrengere Stabreim allmählich mehr zum Buchſtabengleichklang wurde.

Nur beiläufig, um dieſen Gegenſtand nicht allzu weit auf verwandte

Gebiete auszuſpinnen, ſei bemerkt, daß ſchon vom Anfang des fünfzehn

ten Jahrhunderts an hervorragendere Dichter in der auffälligſten Weiſe

ſelbſt beim Endreim nicht im mindeſten mehr auf die Hebung achteten,

vielmehr blos die ſchwächſten Senkungen zuſammenreimten, wie dies

die Franzoſen noch heute thun.

Alſo zum Beiſpiel:

Right true it is and said full yore ago,

Take heed | of him |: that by the back | thee claweth,

For none is worse than is a friendly foe.

Though thee seme good |: all thing that thee deliteth,

Yet know it well : that in thy bosome crepeth;

For many a man : such fire | oft times I he kindleth

That with the blase: his beard | himself he singeth.

Wenn dies nun mehr romaniſch als germaniſch iſt, ſo iſt derjenige

nicht dafür verantwortlich, der es lieſt und vernimmt, ſondern der

Dichter ſelbſt.

*) Da die Erörterung dieſes Punktes allzu weit führen würde, ſo ſei

hier nur noch aus Dr. Lathams „Handbuch der engliſchen Sprache“ er

wähnt, daß er bei Beſprechung der weſentlichen Unterſchiede in der Be

tonung der engliſchen und der klaſſiſchen Sprachen ſagt: „Für einen

Römer beſtand das Wort „monument“ aus zwei kurzen und einer

langen Silbe; für einen Engländer enthält es drei kurze Silben.“

Der Unterſchied zwiſchen der engliſchen und der mit der römiſchen gleich

lautenden Betonung anderer germaniſcher Sprachen ſpringt hier ſofort

in die Augen.

In der möglichſt wenig ſchulgerechten Form zieht ſich der Gleich

klang durch viele Stellen in neueren Dichtern bis auf Byron und

Swinburne herab. Aus Byron führt Hyde Clarke an:

Dear object of defeated care,

Though now of love and thee bereft,

To reconcile me with despair

Thine image and my tears are left.

Auch hier hört das Ohr eines engliſchen Kenners als Abſicht her

aus, was Andere Zufall nennen und für regellos erklären würden. Ich

will hier keine eigene Meinung ausſprechen, ſondern führe Obiges ledig

lich an, um zu zeigen, wie die Engländer hören. Das iſt aber wohl

ein Punkt, der bei Beurtheilung eines Dichters in Betracht kommt –

ſei es nun, daß dieſer mit vollem Bewußtſein einer Regel, oder mehr

nach dunkelm Drang verfuhr.

Prof. Skeat bemerkt, daß auch die ungebundene Rede des alt

engliſchen Schriftthums durch den Stabreim ſtark beeinflußt worden ſei.

Das Gleiche gilt noch heute für Schrift und tägliche Sprache der Eng

länder. Die althergebrachte Vermählungsformel gibt Herr Hyde Clarke

in folgender Weiſe:

With this ring I thee wed.

With my body I thee worship.

With all my worldly wealth I thee endow.

I Take Thee To be

my Wedded Wife;

To have and To hold

from this day froward,

for better, for worse,

for richer, for poorer

in sickness, in health,

to love and to cherish,

Till death, do us part;

And thereto I plight thee my troth.

Hyde Clarke weiß eben ſo gut, wie Jeder, der ſich mit dem Gegen

ſtande befaßt hat, daß – um in ſeinen Worten zu ſprechen – beim

früheſten Stabreim die Wiederkehr desſelben Buchſtabens in der ſtark

betonten Silbe nöthig war. Er ſieht, hört und gibt aber den Stab

reim in der obigen Probe in einer Menge Worte, deren Gleichklang im

Anfangsbuchſtaben durchaus nicht dem Geſetz entſpricht. Er hebt ſogar

bei „My Wedded Wife“ nicht blos den doppelten W-Laut, ſondern auch

den doppelten I- (oder Ei-) Laut hervor, womit wir eigentlich ſozuſagen

zum inneren Reim gelangen, im Gegenſatz zum Stab- und Endreim.

Es würde zu weit führen, wollte ich auf Stellen hinweiſen, in denen

von Schriftſtellern wie Hyde Clarke ſelbſt der Zuſammenhang innerer

Buchſtaben in der Bibelüberſetzung, wie z. B. in Stücken aus dem Hohen

Liede Salomons, in dieſer Weiſe hervorgehoben wird:

His left hand is under my head,

And his right hand doth embrace me.

Ohne auch hier eine Anſicht meinerſeits aufſtellen zu wollen, will

ich blos darauf aufmerkſam machen, daß, wie die Engländer überhaupt,

d. h. beim guten Sprechen, die einzelnen Buchſtaben klar hervortreten

laſſen, ſo auch ihr „nd“ getrennter lautet, als das unſrige, und daß

ſie bei ihrer gleichzeitigen dumpfen Ausſprache von Selbſtlauten – wie

z. B. in „hand“, „under“, „land“ – ſehr verſchiedenartige Tonbeugung

in ein ſolches Wort zu legen wiſſen, je nach Bedürfniß des Zuſammen

hangs. Dieſe Tonmalerei kommt bei den Engländern theils im gewöhn

lichen Geſpräch vor, wo ſie uns oft drollig anmuthet, oder in der öffent

lichen Rede, wo dieſe Tonmalerei oft ſehr ausdrucksvoll wirkt.

Das Vorſtehende wird vielleicht Freiherrn von Wolzogen über

zeugen, daß ich keineswegs willkürlich verfuhr, als ich den Stabreim in

den auf die Schickſalsſchweſtern bezüglichen Stellen im „Macbeth“ nach

der von mir bezeichneten Weiſe hervorhob. Den Stabreim nach dem

Grundgeſetz der germaniſchen Dichtung bei Shakſpere ſuchen zu wollen,

halte ich aus den oben kurz entwickelten Urſachen für falſch. Nach dem

Gleichklang der Buchſtaben, der ſeit langer Zeit mehr und mehr an die

Stelle des ſtrengen Stabreims in England getreten iſt, ſuchte ich nicht:

der Gleichklang ſteht vielmehr deutlich da; und nach mehr als ſechsund

zwanzigjährigem Aufenthalt in England kann ich nicht umhin, ihn beim

Leſen zu ſehen und geiſtig zu hören.
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Die Regel iſt bei Shakſpere nicht die isländiſche; aber eine ge

wiſſe Regel und Abſichtlichkeit iſt unverkennbar. Die „germaniſche

Skandirung“, von der Wolzogen ſpricht, kann meines Erachtens durch

aus nicht ſo unbedingt als maßgebend bezeichnet werden, wenn es ſich um

einen ſo ſpäten engliſchen Dichter handelt. Die Sprache dieſes Landes

hat durch das Hereindringen eines romaniſirten Stammes eine bedeu

tende Wandlung erlitten. Und kann man auch heute noch, wenn man

will, ganze Blätter mit engliſchen Worten rein germaniſchen Stammes

füllen, ſo wird doch Jeder, der Engländer und Deutſche auf eine Ent

fernung, in der die einzelnen Worte unverſtändlich bleiben, reden hört,

ſofort am Tonfall die bemerkenswerthe Verſchiedenheit erkennen.

In den Hexen-Auftritten im „Macbeth“ wechſelt das Versmaß

vom Jambus zum Trochäus – d. h. wenn dieſe Bezeichnungen, mit

Prof. Skeats Verlaub, auf die engliſche Sprache überhaupt anwendbar

wären. Mir ſcheinen die Eingangsworte („When shall we three meet

again“), trotz ihrer äußeren jambiſchen Geſtalt, weder ſtreng jambiſch, noch

trochäiſch, viel eher weſentlich ſpondeiſch geſprochen werden zu ſollen. Und

ich gehe weiter und ſage: daß das „Wann“ und das „Wir“ in

dieſem Falle höchſt ſinnvolle, ja weſentlich zu betonende Worte ſind.

Es handelt ſich ja um die Zukunft, in deren Schooß ſo Vieles liegt;

und das Hervorheben des „Wir“ iſt für die Bezeichnung der Schick

ſalsſchweſtern als der entſcheidenden Kräfte noch wichtiger, als das

verhältnißmäßig weniger ſagende Wort: „Drei“. Werden doch gleich

ein paar Zeilen weiter auch Gray-Malkin und Paddock als mit

wirkende Geiſter der Oberwelt erwähnt.

Um indeſſen über dieſen Punkt mit einem anders Urtheilenden ins

Klare zu kommen, müßte man nicht ſchreiben, ſondern ſprechen und

hören. Ich weiß nicht, wie vertraut Freiherr von Wolzogen mit der

lebenden engliſchen Betonung iſt; aber das wird er ſchon nach Skeats

Bemerkung zugeben, daß die Verhältniſſe auf engliſchem Boden ſeit

vielen Jahrhunderten nicht ſo liegen, wie in anderen Ländern germa

niſcher Zunge. So wie er ſich die Worte vielleicht geſprochen denkt,

würden dieſelben den Eindruck machen, als ſpräche ſie nicht ein Eng

länder, ſondern ein Fremder.

Ich gebe vollkommen zu, daß man einen wirklichen Stabreim im

alten Sinn in dem th finden kann bei jener Eingangsſtelle:

When shall we three meet again

In thunder, lightning, or in rain.

Ich bin aber der Meinung, daß im Bewußtſein des Dichters noch

viel eher der Buchſtaben-Gleichklang des doppelten „W“ und „I“ her

vortrat – ebenſo vielleicht auch der in dieſem Fall ſtark tonmalende

N-Laut. Mit Wolzogen nehme ich an, daß das „W“ dem Hin- und

Herweben, dem Nebelhaft-Wallenden der Spukgeſtalten entſpricht. Aber

ich ſetze hinzu, daß die Schärfe des doppelten I-Lautes, obwohl derſelbe

einem einfachen Beziehungsworte angehört, gewiſſermaßen die getrennt

umherziehenden Schickſalsſchweſtern mit einem Ruck wieder zu ent

ſcheidender Berathung zuſammenführt.

Ich gebe ebenſo zu, daß man, wie Wolzogen es thut, bei „Whére

the pláce? Upón the héath“ den P-Laut als Stabreim mag hervor

treten laſſen. Allein ich mache ihn darauf aufmerkſam, daß wir, da das

„p“ in „upon“ zur Stammſilbe „up“ gehört, dadurch auf einen gewiß

nicht regelrechten Stabreim kommen. Viel richtiger wäre ja, da der

Ton heutzutage auf Ön gelegt wird, daß das „O“ als der maßgebende

Laut behandelt würde.

Man hat alſo im Grunde die Wahl; und ich zog daher vor, in

den gegebenen Proben denjenigen Gleichklang hervortreten zu laſſen,

der ſich dem engliſchen Ohr jetzt wohl noch am meiſten empfiehlt. Im

Uebrigen bin ich Freiherrn von Wolzogen für ſein freundliches Schluß

wort verbunden, und bedauere nur, daß mir ſeine „Poetiſche Laut

Symbolik“, auf die er verweiſt, hier nicht zugänglich war.

TKarl Blind.

Gffene Briefe und Rntworten.

Geehrte Redaction!

In dem Aufſatz über die italieniſchen Heineüberſetzer in Nr. 23 betont

der Verfaſſer, Herr Breitinger, beſonders die Schwierigkeiten, mit denen die

romaniſche Sprache und Denkweiſe beim Uebertragen deutſcher Dichtungen

zu kämpfen hat. Ohne dieſe Schwierigkeiten, die ſich häufig genug zur

Unüberſetzbarkeit ſteigern, zu verkennen, möchte ich doch behaupten, daß

mit ein wenig mehr Fleiß und Vertiefen in den Sinn des Gedichtes

ſich ſo manche Verſe getreuer wiedergeben ließen, als es bei den fran

zöſiſchen Ueberſetzern üblich iſt. Das von Herrn B. ſpeciell angeführte,

allbekannte kleine Frühlingslied beiſpielsweiſe, deſſen meiſterhafte Ueber

tragung ins Italieniſche durch Zendrini in der erwähnten Arbeit mit

abgedruckt iſt, wäre denn doch etwas getreuer im Franzöſiſchen wieder

zugeben.

Mit meinem einfachen Vorrath von Vocabeln, wie ſie jedem Pri

maner zur Verfügung ſtehen – denn ich hatte nur ein franzöſiſch-deutſches

Lexicon zur Hand – machte ich mich an die Arbeit und theile Ihnen

mit Ihrer Erlaubniß das Reſultat derſelben gern mit. Auf beſonders

feines Franzöſiſch macht die Ueberſetzung ſelbſtverſtändlich keinen Anſpruch.

Auch die Regeln der Proſodie werden gewiß nicht ſtrict befolgt ſein,

da ich nur die oberflächlichſte Kenntniß davon beſitze. Ein Franzoſe,

der natürlich über einen viel reicheren Wörterſchatz gebietet und der zu

gleich der deutſchen Sprache vollkommen mächtig wäre, könnte gewiß viel

Beſſeres liefern.

Erſte Verſion.

1. Par mon äme doucement (caressant)

Sonnent des cloches lointaines.

Chansonette de printems,

Que la brise (le vent) t'emmène.

2. Qu'elle (qu'il) t'emmène auprès du toit,

Oü la vigne fleurit.

Si une rose tu aperçois

(Rends) Porte lui mon (mes) salut(s).

Oder, ſtatt des zweiten Verſes, indem ich den erſten mit einem Komma

ſchließe:

2. Oü, autour d'une hutte de bois

Croissent (poussent) les germandrées.

Si unerose tu aperçois,

Porte lui un (mille) baiser(s).

- Zweite Verſion.

1. Par (dans) mon äme passe (sonne) doucement

Tintement gracieux.

Va, envole toi dans (par) les champs,

Chant printanier.

oder:

1. Par (dans) mon äme doucement

Passe (sonne) un air gracieux.

Vat'envoler dans (par) les champs,

Chansonette de mai.

2. Va résonner près du toit

Oü la vigne fleurit,

A la rose, situ la voies

Portemon (mes) salut(s).

Bis dahin, wie Sie ſehen, war ich gezwungen, für die duftenden

Frühlingsboten, die Heine um das Haus ſprießen läßt, andere Gat

tungen zu ſubſtituiren. Einmal wählte ich die Blüthe des Weinſtocks,

da ich doch nicht gut Veilchen bis unters Dach wachſen laſſen konnte.

Dann wieder griff ich zu dem blauen Vergißmeinnicht, weil es mir ſo

in den Reim paßte. Die Veilchen mit in den Vers zu zwängen, wollte

mir lange nicht gelingen. Schließlich ging es doch. Nur mußte ich

mein „kleines Frühlingslied“ mit „Sie“ dabei anreden. So entſtand

die dritte, und nach meiner Anſicht auch treueſte Verſion.

Dritte Verſion.

1. Par mon äme passe doucement

Tintement gracieux.

Retentissez dans les champs,

Petite chanson de mai.
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2. Si, oü près d'une hutte (ferme) cachée

Poussent les violettes,

Vous unerose apercevrez,

Mes saluts lui faites.

Hannover, den 27. Juni 1879.

A:

ze 3:

Geehrte Redaction!

Wenn eine Idee in dem Zeitbewußtſein gereift iſt, dann gibt es

kaum etwas, was ihrer Verbreitung nützlicher iſt, als die wüthenden

Angriffe und blinden Verketzerungen von Seiten derer, die vermöge ihrer

Geiſteskräfte oder ihrer Geiſtesrichtung nicht im Stande ſind, dieſelbe

zu verſtehen, deren Urtheil demnach in der Seele des unbefangenen Leſers

unmittelbar eine Gegenkritik hervorruft und ſo dem letzteren zum bewußten,

ſelbſterrungenen Eigenthum macht, was er anfangs nur als eine „neue,

geiſtreiche Hypotheſe“ ſchätzte und mit Intereſſe beachtete.

Von dieſem Geſichtspunkte aus wäre ich Ihnen herzlich dankbar,

wenn Sie folgende in der engliſchen philoſophiſchen Zeitſchrift Mind

(XV, July 1879) ſo eben erſchienene Kritik meiner auch ins Engliſche

überſetzten (von Longmans, Green & Cie herausgegebene) Broſchüre:

„Max Müller und die Sprachphiloſophie“*) in Ihrem geſchätzten

Blatte reproduciren wollten.

Mit vorzüglichſter Hochachtung

Ihr ſehr ergebener

Ludwig Moiré.

Die erwähnte Kritik lautet in getreuer Uebertragung:

Max Müller and the Philosophy of Language.

Noiré. London: Longmans 1879.

In ſeinem „Urſprung der Sprache“ glaubt Herr Noiré „den großen

Verdienſten Max Müllers“ nicht gerecht geworden zu ſein und er ſchreibt

die gegenwärtige Broſchüre als eine Palinodie. Er beginnt mit einem

Kapitel über „Darwin und Max Müller“, in welchem er mit geſperrter

Schrift ſagt, daß Max Müller von allen, welche bisher die Arena betreten,

der einzige gewachſene, wenn nicht überlegene Gegner Darwins iſt.

Er citirt ſodann einige dogmatiſche Behauptungen des Oxforder

Profeſſors und fährt folgendermaßen fort:

„Mit dieſen gewichtigen Argumenten ſtellte ſich der unerſchrockene

Mann vor die durch die heftigen Angriffe extremer Darwiniſten ſcheinbar

in ihren Grundfeſten erſchütterie Grenzmauer und ſagte entſchloſſen:

»Hier iſt Vernunft, hier Sprache, hier der Menſch. Keiner ſoll hier

herüberkommen, keiner in das Heiligthum eindringen, wenn er mir

nicht vorher ſagen kann, wie Vernunft, wie Sprache entſtanden iſt.«

Und die mit lautem Hurrah vorandringenden Schaaren verſtummten,

denn ſie hatten keine Antwort.“

Die hier ſo heroiſch charakteriſirte, nicht beantwortete Frage iſt das

alte Räthſel: „Keine Sprache ohne Vernunft, keine Vernunft ohne Sprache“,

welchen Satz Herr Noiré als Motto auf ſein Titelblatt druckt. Weder

er, noch Profeſſor Müller können jemals einen Hund gehalten haben,

denn, wie Mr. Leslie Stephen richtig bemerkt: „Niemand, der dies that,

kann daran zweifeln, daß in der Seele des Thiers ſich die weſentlichen

Proceſſe des Vernunftdenkens vollziehen.“ An einer anderen Stelle citirt

der Verf, die Definition Langes: „Ding nennen wir eine Gruppe von

Erſcheinungen, welche wir unter Abſtraction von entfernteren Beziehungen

und inneren Veränderungen einheitlich zuſammenfaſſen und begreifen,“

und fügt hinzu: „Aus dieſer Definition folgt zweifellos, daß es für die

Thiere keine Dinge gibt; denn ſelbſt der extremſte Darwiniſt wird kaum

behaupten wollen, daß ein Thier einer ſolchen Leiſtung fähig ſei.“

Aehnliche unbegründete Behauptungen finden ſich auf jeder Seite; wie

wenig Herr Noiré befähigt iſt, über den Gegenſtand, den er erwählt

hat, zu ſchreiben, geht aus folgendem Satze hervor: „Die geiſtige Ent

wickelung . . . wird in der neueren Schule der Evolutioniſten faſt ganz

ignorirt oder nur nebenher erwähnt.“ Offenbar hat er nie etwas gehört

von Mr. Spencers „Principles of psychology“.

Der Schwerpunkt des Buches ſcheint in der hohen Anerkennung des

Verdienſtes Max Müllers um die Beſeitigung der Bau-Wau und Puh

Puh Theorien zu liegen. Herr Noiré bemerkt nicht, daß ſeine eigene

F. R. Coſanus.

By Ludwig

*) Zuerſt erſchienen in der Monatsſchrift „Nord und Süd“, 7. Bd.

1. Heft.

Lehre nichts Anderes iſt, als die letztere (Puh-Puh-) Theorie, eingehüllt

in eine ſehr metaphyſiſche und myſtiſche Terminologie. Er hat einen

guten Dienſt geleiſtet, indem er dieſe Theorie vertheidigte und illuſtrirte;

aber er hat gewiß kein neues und unabhängiges Princip an ihre Stelle

geſetzt. In philoſophiſcher Hinſicht bietet er nichts als einige myſteriöſe

Hindeutungen auf eine große Idee, welche er ſich hütet, auszuſprechen.

In wiſſenſchaftlicher Hinſicht offenbart er ſeine Achtung vor den That

ſachen in folgendem Satze: „Wenn wir in neueſten naturhiſtoriſchen

Werken von ackerbautreibenden Ameiſen leſen, welche ihre Saaten aus

ſtreuen und geduldig abwarten, bis ſie gereift ſind, ſo iſt die gelindeſte

Bezeichnung für ſolche Phantaſtereien: wiſſenſchaftliche Tollheit.“ Aber

die meiſten Leute werden Sir John Lubbock für ebenſo vernünftig halten,

als Herrn Noiré.
::

2k 2k

An Berthold Auerbach.

Verehrter und lieber Freund!

In den letzten Tagen fand ich Dein neueſtes Buch unter dem Titel:

„Unterwegs“ angekündigt, das mir gewiß gleich Allem, was Du ge

ſchaffen haſt, die herzhafteſte Freude bereiten wird. An Deinem neuen

Buche gefällt mir ſchon der Titel, als ob ich dieſen ſelber erfunden hätte;

und das ſcheint mir auch ein klein wenig der Fall zu ſein, ſoferne man

überhaupt auf eine ſolche Priorität Anſpruch erheben darf, nachdem man

durch zehn Jahre unter dieſem Titel Alles, was man auf ſeinen Wan

derwegen aufgeleſen, in einem Blatte wie die „Neue Freie Preſſe“, die

ſich doch einiger Verbreitung erfreut, veröffentlicht hat. Ich mache Dir

daraus keinen Vorwurf, daß Du mir, meinen Titel für Dein neues Buch

zu adoptiren, die Ehre erwieſen haſt; um Eines aber muß ich Dich

bitten, daß Du mir geſtatten mögeſt, nach wie vor meine Wander-Ein

drücke unter jenem Titel, den Du an Kindesſtatt angenommen haſt, ver

öffentlichen zu dürfen. Was Du, hat ſchon früher ein anderer Freund

gethan; erſt in Deinem Wiederholungsfalle wollte ich die Sache leichthin

und ohne jede Rüge beſprechen. Ich bringe Euch Beiden eine reizende

Geſchichte in Erinnerung, die frei nach Zelter auf eine Straßenſcene in

Wien ihre ſpätere Anwendung fand. Ein luſtiger Junge ging ſeines

Weges und pfiff ſich ein Stücklein aus der neueſten Oper; ein älterer

Herr, der hinter ihm ging, durch die Unart dieſes Pfeifens angeſteckt,

ſetzte das Stücklein fort und brachte es glücklich zu Ende. Der Junge,

etwas geärgert, pfiff nun eine neue Melodie aus der nämlichen Oper,

die ihm, kaum angefangen, wieder durch den alten Herrn vom Munde

weggeſchnappt wurde. Das war ihm zu viel und er ſagte, ſich um

wendend, ziemlich erregt: „Wenn Sie ſich ein anderes Mal Etwas

pfeifen wollen, ſo fangen Sie's ſich gefälligſt ſelbſt an!“ Verehrter

Freund, wenn ich Dir mit dieſer Reminiſcenz ein Lächeln abringe, ſoll

es mir lieb ſein, und der beregte Rechtstitel darf keine Störung in

unſeren Beziehungen hervorrufen. Alſo nichts für ungut! Mit den

herzlichſten Grüßen Dein Getreuer

Wien, 2. Juli 1879. Johannes Mordmann.

2:

ze 2k

Hochgeehrter Herr!

Würden Sie die große Güte haben, durch Ihre geſchätzte „Gegen

wart“ den künſtleriſchen und ſonſtigen Freunden der Sabina bekannt

zu geben, daß wir die Abſicht haben, zur anſtändigen Ausſtattung der

bekannten Caſa Baldi in Olevano etwas dringend Gebotenes zu thun ?

Schon hut Kanold aus Pforzheim uns einen Beitrag dazu geſandt.

Wir ſind überzeugt, daß es für Viele nur dieſer Notiz bedarf, um ſie

zu Aehnlichem zu veranlaſſen und überheben uns jeder näheren Darlegung.

Es verſteht ſich, daß das anzuſchaffende Inventar vor Enteignung und

Verſchleuderung geſichert werden wird. Beiträge erbitten

Albrecht Wedekind, V. della Gatta 8,

Franz Sandvoß, Pal. Caffarelli.

Rom, den 27. Juni 1879.

Ein unerwartet eingetretenes Hinderniß nöthigt uns, den für dieſe

Nummer beſtimmt geweſenen Bericht über das von ungewöhnlichem Er

folge begleitete Gaſtſpiel der Wiener Hofburgſchauſpieler und die von

ihnen vorgeführten Novitäten, erſt in nächſter Nummer erſcheinen zu

laſſen. D. Red.
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In ſ er a t e.

An die Herren Zeitungsverleger!

Ich zeige an, daß ich den von der Académie
française in Paris mit dem Ehrenpreis von

25,000 Jranken gekrönten Roman Hector

Malot's

„Sans famille“

mit ausſchließlicher Autoriſation für die deutſche

Ausgabe erworben habe.

Gefällige Offerten auf den erſten Abdruck der

ſoeben vollendeten ſorgfältigen Ueberſetzung er

bitte ich umgehend.

Hamburg, im Juli 1879.

Dr. Pollacsek's

Literariſche Agentur.

Soeben erſchien:z“:::::::::“
/>

Der alte Lehnſtuhl.

Gemeinſchaftliche Arbeit. – Madame Lohengrin,

Erzählungen

VON

J. AB. Hackländer.

broch. . . 5.–, eleg. geb. / 6.–

Setzte Novellen
VON

F. W. Hackländer.

Mit Hackländers Portrait und ſeinem erſten

literariſchen Verſuch.

broch. / 5.–, eleg. geb. / 6.–

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

i

#

i

Verlag von L. Rosner in Wien.

Zehn Jahre

Oesterreichischer Politik

1859–1869,

Tagebuch zur Zeitgeschichte

VON1

0. Bernhard Friedmann.

Erster Band. 27 Bogen gr. 8. Preis / 7. 20.

Dieses Tagebuch, von den Ereignissen selbst

dem Verfasser in die Feder dictirt, gibt eine

lebendige Darstellung der wichtigsten Periode

im Staatsleben Oesterreich-Ungarns, und zwar

in Charakteristiken, Randglossen und Studien,

welche in chronologischer Reihenfolge ge

ordnet, ein anschauliches Gesammtbild dieser

zeitgeschichtlichen Periode geben. Die Sicher

heit des Urtheiles, womit der bekannte aus

ezeichnete Publicist in freimüthiger Weise

Ä Zustände und Begebenheiten unserer

Zeit kennzeichnet, hat in der historischen

Entwicklung und in den factischen Verhält

missen sich vollständig bewährt.

***••• S»

Verl. von E. Pierſon's Buchh. in Dresden.

Neue Gedichte
VON

Hieronymus Lorm.

Eleg. broch. - 2.

Eleg. geb. / 3.

-

vedaction, Berlin N.W., Kronprinzenufer 4.

@

•••••••••••••••••••••••••

BAEDEKER'S REISEHANDBÜCHER.

Belgien und Holland. 14. Aufl. 1878. 5 % – Mittel- und Norddeutschland.

18. Aufl. 1878. 6 % – Berlin, Potsdam und Umgebungen. 1878. 1 / 50 9 –

Süddeutschland und Oesterreich. 18. Aufl., 1879. 7 % – Oesterreich, Ungarn und

Siebenbürgen. 17. Aufl. 1878. 5 % – Südbaiern und die österr. Alpenländer: Tirol,

Salzburg etc. 18 Aufl. 1878. 6 % – Oberitalien. 9. Aufl. 1879. 6 % – Mittel - Italien.

5. Aufl. 1877. 6. – Unter-Italien. 5. Aufl. 1876. 6 % – London. 6. Aufl. 1878. 6 % –

Paris und Umgebungen. 9. Aufl. 1878. 6 % – Rheinlande. 19. Aufl. 1876. 5 / (Neue

Auflage Anfang August.) – Schweiz. 18. Aufl. 1879. 7 % – Unter-Aegypten. 1877.

16 % – Palästina und Syrien. 1875. 15 % – Schweden und Norwegen. 1879. 8 %

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Verlag von Louis Gerſchel in Berlin sw.,

32. Wilhelmſtraße.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Die

- - - > Deutſchen ſeit der Reformation

Kaiſer Wilhelm. Ä.
Jung war. „Ä,

4. geh. ./. 10. 20, eleg. geb. ./. 12.–

Se. Majeſtät der deutſche Kaiſer hat die Ueberſendung

eines Exemplars mit folgendem Schreiben beantwortet:

Ich habe durch Meinen Geheimen Kabinets

rath das demſelben unter dem 21. v. M. für

Mich überſandte Exemplar Ihres Werkes „Die

Deutſchen ſeit der Reformation mit beſonderer

Berückſichtigung der Kulturgeſchichte“ empfangen

und unterlaſſenicht, Ihnen, mit dem Ausdruck

Meines Beifalls über Ihre glückliche,

volksthümliche Löſung einer aner

kennenswerthen Aufgabe, für die Dar

reichung des Buches freundlichſt zu danken.

Berlin, 10. Febr. 1879. (gez) Wilhelm.

An den Großherzogl. Badiſchen Geh. Archivrath

Dr. F. von Weech in Karlsruhe.

Das Buch deſſen Preis bei eleganter Ausſtattung ein

äußerſt billiger iſt (./. 10.20 für 554 Druckſeiten in 4" mit

ſehr zahlreichen Illuſtrationen) iſt als eine hervorragende

und wichtige Erſcheinung der populären deutſchen Literatur

allſeitig mit großem Beifall aufgenommen worden.

Verlag von 3. G. Teubner in Leipzig.

In allen Buchhandlungen zu haben:

Neues Werk von Alphonse Daudet.

Verfasser von

„Fromont jeune et Risler ainé, le Nabab“, etc.

PrMénalsche Echichten
von Alphonse Daudet.

Autorisirte Uebersetzung mit einer kurzen

Charakteristik Daudet's v. Prof. St. Born.

8. Geh. / 3. 20.

Diese farbenprächtigen, künstlerischen Ge

schichten werden den Leser von Entzücken

zu Entzücken führen.

Basel. Benno Schwabe, Verlagsbuchh.

Preußiſche Hof- und Herzensgeſchichten

von Arnold AVellmer.

Erſter Band. Preis geh. 5 %, eleg. geb. 6 %

Gerade dieſe Jugendzeit war in allen Bio

graphien Kaiſer Wilhelms bis jetzt ſehr dürftig

behandelt. Und da Wellmer ſolche „Hof- und

Herzensgeſchichten“ bekanntlich vortrefflich, in

tereſſant und anmuthig, heiter und rührend zu

erzählen weiß, wird dies Buch in den weiteſten

Ä Leſer finden, wie es ja ſchon in den

erſten Tagen ſeines Erſcheinens einen engliſchen

und franzöſiſchen Ueberſetzer gefunden hat. Zwei

Jugendbilder, des Kaiſers und der Kaiſerin,

von Ludwig Burger zieren das ſchön aus

geſtattete Werk.

verlag von w. werther in Rostock:

Richard Hamel,

Ein WOnn ejahr.
Motto: Ich besass es doch einmal,

Was so köstlich ist.

Preis brochirt 3 %, eleg. geb. 4 %

Eine junge Ehe veranlasst den Autor die

mannigfaltigsten Stimmungen und Gedanken,

die höchsten Fragen des Lebens berührend, in

prosaischer und poetischerForm auszusprechen

– „ein Werk voll Geist und hoher Poesie“.

Alexander Jung nennt den Autor ,,einen

Dichter und Denker ersten Ranges“, Geibel

nannte sein Talent ein originales, Bodejt

ein entschiedenes. Das elegant ausgestattete

Buch sei namentlich als Hochzeits- und

Brautgabe empfohlen.

Z2ZZ2ZZ

ZÄ

ein akademiſch- -

(Sachſen-Altenburg) erſcheint: Schmollis,Ä
/ L ſteht augenblicklich in ſeinem 5. Semeſter und

IIIII i VZ erſcheint in Nonatsheften (am 15. jeden Monats
%Z - - -

/ A 1 Heft) reich illuſtrirt mit Quartal-Abonnement.

Abonnementspreis: / 1.80 (5 Hefte). Preis

für 1 Heft: 75 X.

Durch alle Buchlandungen und Poſtanſtalten -

des In- und Ausland b Bei Franco

Sº einſendung des Betrages verſendet der Verlag

*s auch direct franco per Kreuzband. (Adreſſe:

§ An den Schmollis - Verlag, Altenburg, S.-A.)

F- Das Abonnement kann man während des

ºf $ ganzen Quartals bewirken, da bei ſpäteren

S Beſtellungen ſtets von Heft 1 des laufenden

º Quartals an geliefert wird.

§ Der Inhalt dieſer Zeitſchrift beſteht durch

S aus nicht aus „Bierwitzen“, ſondern bietet das

Q - Beſte auf humoriſtiſchem Gebiete. „Bierzeitung“

- iſt eben nur als akademiſcher terminus technicus

Herausgeber: JWPanäfelder. ***

ÄÄÄÄÄÄ L
ZZZZ LZ V ZZZZZZ ZÄ

Für die Redaction verantwortlich: Georg Stica- in zertin. Expedition, serin w, Kurfürſtenſtraße 7,
Druck von M. G. Feußner in Leipzig.
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Oeſtreich nach den Reichsrathswahlen. Von einem Cisleithanier. – Literatur und Kunſt: Regentage. Von Ludwig Anzengruber.

Inhalt - - Karl Roſenkranz. Von Alexander Jung. – Nach Olympia, Reiſebriefe von L. Pietſch. Beſprochen von Th. Fontane. –

--- - Hinterindiſches. Von Franz Einſiedel. (Schluß) – Aus der Hauptſtadt: Die Berliner Gewerbe-Ausſtellung. Von Th. L. III.

(Schluß.) – Offene Briefe und Antworten. – Inſerate. -

4 - fallen. Die Idee, daß auch die Maſſe der tſchechiſchen und pol
Oeſtreich nach den Reichsrathswahlen. niſchen Bevölkerung viel beſſer fahren würde, wenn ſie mit den

freiſinnigen Deutſchen, ſtatt mit den eigenen privilegirten Kaſten

pactirt, iſt ſehr ſchön und ſehr geſcheidt; nur leider, nach ſiebzehn

Der 3. Juli hat diesmal in Oeſtreich wie in Deutſchland jähriger Verbitterung doppelt undurchführbar. Die Hoffnung,

den liberalen Parteien ein wahres Königgrätz gebracht. Der- unſere confeſſionellen Geſetze zu wahren, ruht alſo nur auf dem

ſelbe Tag, der den Rücktritt der drei preußiſchen Miniſter ent- Herrenhauſe, das ſich bisher bewußt war, „ſeine Popularität

ſchied, markirte auch den Wendepunkt in den Reichsrathswahlen, ſeiner freiſinnigen Haltung in kirchlichen Dingen zu danken“.

indem die verfaſſungstreue Majorität des böhmiſchen Groß- Ganz anders ſteht es mit den Verfaſſungsfragen. Von

grundbeſitzes ſich auf höheren Wunſch entſchloß, die kleinere Hälfte jener Zweidrittelmehrheit der 236 Stimmen, die zu einer Er

ihrer Mandate an clerikale Hochtories abzutreten. Der rein neuerung der föderaliſtiſchen Experimente gehören, ſind die Sieger

äußerliche Wechſel zwiſchen dem alten und dem neuen Abgeordneten- trotz ihres Triumphes noch weit genug entfernt. Es iſt eine

hauſe iſt nun allerdings ſo groß wie nur denkbar. Jene Ver- kindiſche Renommage, wenn die Feudalen ſchon wieder ihr altes

faſſungspartei, die noch im October, ja noch im Januar, bei Stichwort aus den Tagen Belcredis, Potockis und Hohenwarts

Gelegenheit der die Occupationspolitik verdammenden Adreſſe vorſuchen: „Im Winter Reichsrath, im Sommer Ausgleich!“

und bei Verwerfung der miniſteriellen Anſicht, daß der Reichs- Auch kann ich – von dem Tagesbedürfniſſe der Zeitungen ab

rath den Berliner Vertrag nur zur Kenntniß zu nehmen, nicht geſehen, in der Saurengurkenzeit ihren Senſationsfall zu haben –

zu billigen habe, über eine impoſante Zweidrittelmajorität ver- nicht ſo recht begreifen, worin die politiſche Weisheit liegen ſoll,

fügte, iſt zur Minorität geworden. Wenn wir zur neuern wenn die liberalen Blättern ihren Leſern einen Höllenbreughel

Linken. Alle rechnen, von denen man erwarten kann, daß ſie ſich an die Wand malen, als wäre wirklich eine zweite Fundamental

abermaligen Concordats- und Fundamentalartikel-Experimenten artikel-Aera im ſchnellſten Anzuge. Geſcheidter wäre es vielleicht

widerſetzen werden, ſo ſtehen etwa 174 Liberale 179 Ver- geweſen, wenn dieſelben Organe, die heute über das beklagens

faſſungsfeinden gegenüber. Die Mehrheit iſt nicht groß, aber werthe Reſultat der Wahlen den lauteſten Alarmruf erheben,

Von einem Cisleithanier.

es wird ſicherlich das crescit eundo von ihr gelten. Denn nicht durch eine ſinnloſe Fortſchrittshetze redlich das Ihre bei

wenn man gerade kein Skeptiker ſein muß, um Zweifel an dem getragen hätten, eben jenes Ergebniß herbeizuführen. „Viel'

Liberalismus des Herrn von Ofenheim zu hegen, ſo hat es doch Feind', viel Ehr'!“ iſt ein recht ſchönes Wort, aber wenn man

auch ſeine Bedenken, Andraſſys Factotum in den bosniſchen An- ſieht, wie es die Linke bei der Wahlagitation interpretirt hat,

gelegenheiten, den Hofrath Baron Schwegel, einer Partei zu- wird unwillkürlich an jenes andere Dictum erinnert, daß vom

zuzählen, die zwar vielfach zerſplittert iſt, deren Hauptphalanx aber Erhabenen zum Lächerlichen nur Ein Schritt iſt. In ſich zer

immerhin die Gegnerſchaft gegen alle Conſequenzen des Berliner ſplittert durch die Ausgleichs- wie durch die Orientfrage, da der

Vertrages auf ihr Panier geſchrieben. Die Minderheit der 174 Großgrundbeſitz immer mehr zur Regierung abſchwenkte und

umfaßt eben Alle, die man keinen Grund hat, unter die Schwarzen, die Fortſchrittsclubs ſich zu einer radicalen Oppoſition umge

die Anhänger des „hiſtoriſchen Adels“ oder die föderaliſtiſchen ſtalteten, mußte die Verfaſſungspartei ſich klar bewußt ſein, daß

„Nationalen“ zu rechnen. Die confeſſionellen Geſetze, zu deren der Grundzug ihres Programmes, der Widerſtand gegen die

Reviſion eine einfache Majorität genügt, erſcheinen mithin aufs Occupation, ſie in dem empfindlichſten Punkte in directen Gegen

Aeußerſte gefährdet; Leo XIII. könnte ſeine Entſchädigung für ſatz zur Krone ſelber gebracht. Das Wort des Kaiſers an Sennyey:

Ferrys Unterrichtsgeſetze nur zu bald erhalten. Viel weiter ab „Sie ſprechen da immer von der Politik des Grafen Andraſſy;

ſind dagegen die „Nationalen“ von der Erfüllung ihrer födera- vergeſſen Sie nicht, lieber Baron, das iſt meine Politik!“ Dies

liſtiſchen Wünſche, die in nur halbwegs ausgiebiger Weiſe nicht Wort, ob wahr oder erfunden, kennzeichnet genau die Situation.

ohne die unerläßliche Zweidrittelmehrheit erreicht werden können. In dieſer Lage nun gleichzeitig noch den Großgrundbeſitzern

Federleicht wiegt der Troſt, daß Polen und Tſchechen, wenn ſie durch Angriffe auf die Curienwahl und auf die „Grafenbank“ im

ihre Autonomie-Forderungen nicht durchſetzen, auch den Röm- Unterhauſe, ſowie den Ungarn durch eine Attacke auf den Aus

lingen und Gaugrafen nicht helfen werden, eine einfach reactio- gleich, den Dualismus und die Delegationen den Fehdehandſchuh

näre Wendung im ſtaatlichen und kirchlichen Leben herbeizuführen. hinwerfen, das beweiſt allerdings einen ſolchen Ueberſchuß an

Sie werden nach wie vor ihrem hiſtoriſchen Adel und Epiſkopate Muth, wie er nur bei kindlichſter Naivetät denkbar iſt. Und nur

gehorſam die Schleppe nachtragen und ſich wie immer mit den mit einer ſolchen Unbefangenheit des Gemüthes auch ſind die

Broſamen begnügen, die dabei für das „nationale“ Element ab- Niederlagen der vier Miniſter zu erklären – ein Ereigniß, das
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ſonſt einfach für einen Skandal und einen Beweis politiſcher Un

mündigkeit gelten mußte. Ein Glaſer, noch dazu in dem Inneren

der Stadt Wien, alſo vor der intelligenteſten Wahlkörperſchaft des

Reiches; ein Stremayr in ſeinem altangeſtammten Wahlbezirk der

ſteiriſchen Heimat müſſen völlig namenloſen Phraſeurs der con

fuſeſten Sorte weichen! Stremayr, der mit einer neunmonat

lichen Unterbrechung der Aera Hohenwart ſeit Februar 1870 dem

Cultus- und Unterrichtsdepartement vorgeſtanden; der unter

Potocki die internationale, dann unter Auersperg die legis

latoriſche Aufhebung des Concordates vollzogen; der nicht nur die

confeſſionellen Maigeſetze von 1868, ſondern auch ſeine eigenen

von 1874 mit ſo ſicherer und ſtetiger Hand, aber doch in ſo

ſympathiſchen und verbindlichen Formen gegen das Epiſkopat

einzubürgern verſtanden, daß wir von einem Culturkampf ver

ſchont blieben und jener Alltagsſpectakel des Streitens mit der

ſtreitbaren Kirche völlig verſtummte, der den erſten Nagel zum

Sarge des Bürgerminiſteriums bildete! Chlumetzky allerdings

ward nicht eigentlich von ſeinen Wählern im Stiche gelaſſen;

in ſeinem mähriſchen Wahlbezirke ſiegte diesmal der ſlawiſche Can

didat. Schlimm genug aber, daß die Verfaſſungspartei für den

Mann keinen andern Platz fand! Schlimmer noch, daß General

major Baron Horſt im oberöſtreichiſchen Großgrundbeſitze einem

Manne weichen mußte, deſſen Wiederwahl die Bürgerſchaft von Linz

perhorrescirt, weil er zu den Gründern der dortigen Commercial

bank gehört, deren Krach 1873 den Gewerbeſtand dort an der bai

riſchen Grenze ruinirt hatte, unmittelbar nachdem die Dachauer

Banken der Adele Spitzeder ebendort, unter dem Beiſtande des

vielfach mitbetrogenen Clerus, die Taſchen desLandvolkes ausgeſäckelt.

Damit hätten wir denn aber auch die mißlichſte Partie in

dem Niedergange der Verfaſſungspartei erſchöpft. An einer

günſtigeren Kehrſeite fehlt es der Medaille keineswegs. So iſt

vor Allem nicht zu vergeſſen, daß jener numeriſche Niedergang

im Reichsrathe nachweislich nicht im Geringſten einen Umſchwung

in der Stimmung der Bevölkerung conſtatirt, und daß dem Soll

auch ein ganz reſpectables Haben gegenüberſteht, indem nun auch

der letzte Reſt, zugleich der eigentliche Kern der ſtaatsrechtlichen

Oppoſition den paſſiven Widerſtand aufgibt. Die Feudalen und

die Tſchechen Böhmens erſcheinen wieder in dem „Schmerling

theater“, dem ſie 1862 nach anderthalbjähriger Anweſenheit den

Rücken gekehrt. Das iſt denn doch ein Sieg, nicht der Ver

faſſungspartei, wohl aber der Verfaſſung ſelber. Geht derſelbe

nur ohne Eingriffe in die Staatsgrundgeſetze ab, ſo macht er

Vieles wett, denn daß die excluſiv dominirende Stellung der

Verfaſſungspartei als ſolcher ſchon einen Riß erleiden mußte,

wenn die 35 Tſchechen, die bisher ſtets ihre Mandate caſſiren

ließen, ihre Sitze wirklich wieder einnehmen, das hat ja doch

alle Welt vorher gewußt. Es iſt das auch gar kein Unglück,

denn mehr als Ausgleich und Orient hat das Gefühl der

abſoluteſten Sicherheit, in dem die Linke ſich wiegte, weil

ſie ſo ganz unter ſich war, zur Atomiſirung der Verfaſſungs

partei in nichtsnutzige Fractiönchen beigetragen, bis ſie völlig

außer Stande war, eine Regierung ſei es zu ſtützen, ſei es zu

ſtürzen. Daß der Reichsrath übrigens im Herbſt complett

wird, betrachten wir, trotz aller Hin- und Herredereien, als eine

ausgemachte Sache. Der „hiſtoriſche Adel“ iſt ſchon durch ſeine

Abmachungen mit dem Hofe und dem Grafen Taaffe, ſowie

durch die Conceſſionen, die er von Seiten der eigenen Bundes

genoſſen entgegengenommen, gebunden. Auch wird es ihm eine

Lehre ſein, den Bogen nicht allzu ſtraff zu ſpannen, daß die

„Nationalen“ ihn mit einer Ausnahme abſolut von ihren Can

didatenliſten ausgeſchloſſen. Den Grafen Egbert Belcredi, Clam

Martinitz, der ſich „Regierer von Smecna“ ſchreibt u. ſ. w,

ſteht ſomit gar keine andere Thüre zum Wiedereintritte in den

Reichsrath mehr offen, als die ihnen das Wohlwollen der eigenen

Standesgenoſſen in der Großgrundbeſitzer-Curie Böhmens oder

Mährens öffnet. Riegers Alttſchechen aber, wie ungeberdig

und trotzig ſich dieſe „Declaranten“ par excellence auch noch

ruckweiſe anſtellen, wird, nach einem geflügelten Worte Taaffes,

das Volk mit der Peitſche ins Parlament jagen, wenn ſie keine

Vernunft annehmen. Die ſogenannten „liberalen“ Jungtſchechen,

die freilich ſchon heute den bedingungsloſen Eintritt proclamiren,

zählen auch hierbei kaum mit. Der „Czech“ des Cardinal Schwarzen

berg ſagte ihnen ſchon rund heraus: für heute habe man ihnen noch aus

Erbarmen vier Mandate gelaſſen; in Zukunft werde der „conſervative

Heerbann“ aufgeboten werden, um aus der Vertretung Böhmens

Alle „fortzuſegen“, die ſich jemals gegen die heilige Kirche vergangen.

Außer jener Zurückdrängung ihres Uebergewichtes, die in dem

bloßen Eintritte der Tſchechen liegt, hat die Verfaſſungspartei nun

aber auch nahezu ein halbes Hundert früher behaupteter Sitze

effectiv verloren. Eine ſchwere Einbuße, gewiß, an der indeſſen

bei näherer Betrachtung doch viel von ihrer Bedeutung ſchwindet.

Beinahe die Hälfte der verlorenen Sitze entfällt auf die Curie

der Großgrundbeſitzer, hat daher mit der Stimmung der Be

völkerung gar nichts zu thun. Graf Taaffe war in der glück

lichen Lage, den einflußreichſten Perſönlichkeiten dieſer Curie,

dem Fürſten Carlos Auersperg für Böhmen, dem Grafen Mittrovsky

für Mähren, anzeigen zu können, daß „maßgebenden Ortes“ ein

„patriotiſches Opfer“ von Seiten der verfaſſungstreuen Majorität

gewünſcht werde, um dem „hiſtoriſchen Adel“ eine goldene Brücke

für die Umkehr in den Reichsrath zu bauen. So gab denn die

Mehrheit in Prag 10 von ihren 23, in Brünn gar alle 9, in

Niederöſtreich wenigſtens 2 ihrer 8 Mandate an die Gegner.

Kurz, während früher eigentlich nur die 20 polniſchen Groß

grundbeſitzer zu den Feudalen zählten, ſind jetzt ad nutum prin

cipis aus dieſer Curie 46 reactionäre und nur 39 liberale Ab

geordnete entſendet. Daß wirklich nur der Wunſch des Hofes

den Ausſchlag gegeben, zeigte ſich am deutlichſten in Mähren,

wo dieſelben Herren, unmittelbar nachdem ſie 9 Feudale in den

Reichsrath geſchickt, einen erledigten Landtagsſitz an einen Ver

faſſungstreuen vergaben, da hierbei kein Druck von oben waltete.

Ob der Großgrundbeſitz auf dieſe Weiſe gerade der Mahnung

Hohenwarts nachkommt, ſich die ihm gebührende Stellung als

ſelbſtſtändiger Factor und ausgleichendes Element im Schoße

des Parlamentes zu erringen, darf man bezweifeln. Der Vor

gang liefert im Grunde blos einen neuen Beleg dafür, wie

leicht es den „höheren Regionen“ iſt, in dieſer erſten Curie

Stimmung zu machen und im Handumdrehen die Majoritäten

zu wechſeln, wie wir ja das ſchon wiederholt, manchmal im

Zeitraume von wenigen Wochen, ſobald der Wind oben umge

ſchlagen, unter Belcredi und Beuſt, dann unter Potocki und

Auersperg erlebten. Dazu aber kommt der Wahlmodus, der das

ſcheinbare Paradoxon rechtfertigt, daß in gewiſſem Sinne auch

hier die Stärkung der Verfaſſung von einer numeriſchen

Schwächung der Verfaſſungspartei ganz unzertrennbar war.

Unſer geſammter Wahlmechanismus kennt, mit ganz vereinzelten

Ausnahmen in ein paar großen Städten, nur ein Arrondiſſements

Scrutinium, ſo daß jeder Wahlbezirk einen, höchſtens zwei Ab

geordnete ernennt. Der Großgrundbeſitz aber wählt überall in

Einem Wahlgange im Liſten-Scrutinium die ganze Zahl von

Landtags- oder Reichstagsdeputirten, die in dem betreffenden

Kronlande auf dieſe Curie entfallen. Die Unnatur dieſes Ver

hältniſſes geht ſo weit, daß z. B. die „maßgebende Stelle“ über

den böhmiſchen und mähriſchen Landtag einfach verfügt. Land

und Stadtſitze ſind dort, mit ganz ſeltenen Ausnahmen, in feſten

Händen; je nachdem nun der Großgrundbeſitz in Prag die Liſte

mit den 85 feudalen, oder die mit den 85 deutſchen Candidaten

acceptirt, haben Verfaſſungstreue oder Staatsrechtler die Zwei

drittelmajorität. Ganz ebenſo verfügt die Regierung über den

Brünner Landtag, und für den Reichsrath bringt natürlich genau

derſelbe Wahlmodus eine ganz ähnliche Wirkung hervor. Eine

Aenderung muß hier jeder Partei erwünſcht ſein, da jede im

Parlament anſtreben muß, daß ſie keine Molluske iſt, ſondern ein

eigenes Rückgrat hat; damit ſind denn aber auch unwiderruflich

die Zeiten vorüber, wo je wieder der ganze Großgrundbeſitz

außerhalb Galiziens verfaſſungstreue Vertreter entſendet.

Aber freilich, hätte der unzeitige Anſturm der Fortſchrittler

gegen die Curienwahl die Großgrundbeſitzer nicht überhaupt

ſtutzig und für ihr Standesprivilegium beſorgt gemacht, ſo würde

der Ausgleich mit dem hiſtoriſchen Adel ſich unter anderen, der

Verfaſſungspartei vortheilhafteren Bedingungen vollzogen haben,
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Die Parteitage von Graz und Sankt Pölten haben es ver

ſchuldet, daß auch die freiſinnigen Ariſtokraten nur noch des

Kaſtenintereſſes gedachten und das der Partei in den Hinter

grund ſtellten. So kam es, daß ſich nun die beiderſeitigen

Clan-Häuptlinge verſtändigten und in Prag z. B. die bürger

lichen Großgrundbeſitzer, nahezu ein Drittel der Curie, ſich der

Abſtimmung über die „Compromißliſte“, in gerechter Erbitterung

ganz enthielten! So haben die Deutſchliberalen denn auch nicht

blos in Böhmen und Mähren 19 Sitze dieſer Curie verloren,

ſie müſſen ſich überdies gewärtigen, daß auch die Inhaber der 13

anderen Mandate eine Stellung „kühl bis ans Herz hinan“

zur Verfaſſungspartei einnehmen werden. Die Haltung der

Fortſchrittler iſt um ſo weniger begreiflich, als die Abſchaffung

der Curienwahl, wenn es gleich einmal dazu wird kommen

müſſen, heute noch ein zweiſchneidiges Schwert wäre, mittelſt

deſſen elf Millionen Slaven, im Vereine mit den „Schwarzen“

unter den 9 Millionen Deutſchen, gar leicht einmal wieder einen

kräftigen Anlauf nehmen würden, „die Monarchie auf die ſlaviſche

Baſis zu ſtellen“. Erklärt nun die Stellung des Großgrund

beſitzes die Einbuße der Verfaſſungspartei zur Hälfte, ſo fällt

das dritte Viertel der ihr entriſſenen Sitze auf Galizien und Dal

matien; es begreift ebenfalls nur Ruthenen und Italiener in ſich,

die nicht eigentlich zur Linken gehörten, ſondern blos in allen wich

tigen Fragen, aus Zorn über den Terrorismus der Polen und Süd

ſlaven zu Hauſe, mit ihr gingen. Dalmatien wird fortan nur durch

„Nationale“ und Clerikale vertreten ſein; und in Galizien

ſind die rutheniſchen ſowie die deutſchjüdiſchen Abgeordneten

förmlich wegefegt. Die Iſraeliten, die dort die rührigſten Wahl

agenten bilden, glaubten 1873 bei ihrer Allianz mit den Ruthenen

übervortheilt zu ſein und verbanden ſich diesmal mit den Polen,

die ihnen dann more patrio lohnten. Es trifft auch dieſer Ver

luſt die Verfaſſungspartei ſchwer; aber zur Laſt legen kann man

ihn ihr doch eigentlich nicht. So bleibt nur etwa ein Dutzend

ſtädtiſcher und ländlicher Mandate übrig, das in den alten

Bundesländern der Partei entrißen iſt – unter einem Aus

gleichsminiſter als Leiter der Wahlen nicht eben viel, und ge

wiß nicht genug, um von einem Umſchwunge zu ſprechen. Der

moraliſch ſchmerzlichſte Verluſt iſt der aller drei Städtemandate

in Krain! Das Land, das vor zwei Decennien in Anaſtaſius

Grün ſeinen politiſchen Führer verehrte und, nach Belcredis

Slaviſirung, unter Auersperg der Cultur wiedergewonnen ſchien,

wird jetzt durch acht tiefſchwarze Slovenen und nur durch zwei

verfaſſungstreue Großgrundbeſitzer im Parlament vertreten ſein!

Im Uebrigen ſind der Partei nur noch zwei ſtädtiſche Mandate,

je eins in Linz und in Bozen, lediglich in Folge lokaler Eifer

ſüchteleien, verloren gegangen; der in Linz Gewählte proteſtirt

auch noch dagegen, daß er ein Clerikaler ſei. Von ländlichen

Sitzen hat die Linke drei in Ober- und Niederöſtreich an Cleri

kale, und ſechs in den Kronlanden mit gemiſchter Bevölkerung an

Tſchechen und Slovenen abgegeben, dafür aber einen in Schleſien

den Polen abgenommen. Das iſt doch wahrlich keine Nieder

lage, um die Flinte ins Korn zu werfen?

Für den Grafen Taaffe wie für die Verfaſſungspartei handelt

es ſich jetzt um die Beantwortung der Frage: was nun? Der

Miniſter iſt, ſo weit wir ſehen können, vollkommen mit ſich darüber

im Reinen, daß er – nach ſeinem Triumphe bei den Wahlen –

vor allen Dingen Sorge tragen muß, nicht zu ſehr geſiegt zu

haben. Gewiß, die Verfaſſungspartei ſoll mürbe gemacht wer

den, bis ſie die Fortdauer des ablaufenden Wehrgeſetzes für ein

weiteres Decennium votirt und der Regierung nicht mehr alle

erdenklichen Schwierigkeiten macht bei Fortſetzung der Occupa

tionspolitik im Sandſchak Novibazar und au delà de Mitrovitza.

Kehrt ſich Graf Andraſſy auch nicht im Mindeſten an dieſe

Schwierigkeiten, ſo trägt er doch auch gerade kein Verlangen

nach einer zweiten Delegationsſeſſion vom Kaliber der vorigen.

Dafür iſt nun auch jetzt bereits geſorgt; da die 40 Delegirten

des Abgeordnetenhauſes von den Deputirtengruppen der einzelnen

Kronländer ernannt werden, ſteht es ſchon heute feſt, daß der

Miniſter auch unter dieſen die Majorität haben wird. Herbſts

Vorwurf wird ihn nicht mehr treffen, daß ihm nur die 20 Ober

hausdeputirten in Verbindung mit den Abgeordneten von ein

paar paſſiven Provinzen, nicht die wahren Erwählten des

Volkes, die wirklichen Repräſentanten der Steuerzahler, die

bosniſchen Credite bewilligen. Die Zeiten ſind dahin, wo die

20 Delegirten Böhmens, Mährens, der beiden Oeſtreich und

Schleſiens wie Ein Mann gegen die Occupation ſtimmten. Zum

Wehrgeſetze dagegen, das einen Verzicht auf die jährliche Dis

cuſſion des Contingentes in ſich begreift, iſt eine Zweidrittel

majorität nothwendig; Graf Taaffe wird dieſelbe erlangen wollen

um jeden Preis, aber er wird Alles aufbieten, um dies Ziel

zu erreichen, ohne daß er die Zermürbung der Linken bis zum

offenen Bruche mit ihr treibt. Daß das nur ein Pyrrhusſieg

für ihn ſein würde, deſſen iſt er ſich vollkommen bewußt, weil

er dann ſofort den finſteren Mächten des Concordates und der

Fundamentalartikel verfallen wäre, die mit ihm ſelber wenig

Aufhebens machen würden. Daß das Miniſterium Stremayr,

unter dem Eindrucke des Ausfalles der Wahlen tagtäglich, dem

Geiſte nach, mehr und mehr ein Miniſterium Taaffe wird, iſt

ſelbſtverſtändlich. Im Uebrigen aber zeigt Graf Taaffe auf jede

Weiſe, daß ihm das Verbleiben ſeiner gegenwärtigen Collegen

im Kabinet höchſt willkommen iſt, damit nicht die feudalen Hoch

tories nach- und bald ihn ſelber aus der Regierung hinaus

drängen. Stremayr, der den gefährdetſten und exponirteſten

Punkt, nicht ſowohl für die Verfaſſungspartei, als vielmehr

gegen den Anſturm der Concordatsritter halten ſoll, hat der

Ausgleichsminiſter bereits ein Mandat in der Bukowina verſchafft,

das dort ſieben Conſiſtorial- und Kloſterbevollmächtigte als geiſt

liche Fideicommißbeſitzer zu vergeben haben. Der Landeschef

Ritter von Aleſani hat die Annahme ablehnen müſſen, und Herr

v. Stremayr iſt darauf „Einſtimmig“ – man denke! – gewählt.

Mit dieſem Siebenmänner-Mandate von Taaffes Gnaden kann

Stremayr – nachdem ihn die Wähler von Leibnitz und der

ſteiriſche Großgrundbeſitz perhorrescirt – natürlich dem Grafen

nicht mehr gefährlich werden, wohl aber ein ſehr brauchbarer

Alliirter gegen Leo Thun und Genoſſen ſein. Ebendort ſoll auch

Miniſter Horſt in Suczawa einen Parlamentsſitz erhalten, auf

dem der daſelbſt gewählte Bezirkshauptmann renonciren muß

Chlumetzky und Glaſer ſucht Taaffe durch directe Einwirkung

der Krone zum Bleiben zu vermögen. Die Aufgabe der Ver

faſſungspartei wird nun ſein, ſich ihrerſeits zu überlegen, quid

valeant humeri, quid ferre recusent? Rein praktiſch genommen,

ſteht ſie wohl vor der Alternative: ob ſie das alte Wehrgeſe

mit verfaſſungsmäßigem Regime, oder mit einem föderaliſtiſche

Feudal- und Concordats-Miniſterium vorzieht? Der Einwurf

daß ſie es überhaupt nicht will, wird mit derſelben ſouveränen

Nichtachtung abgelehnt, womit der Koch die Antwort der Hühner

abfertigte, daß ſie weder geſotten, noch gebacken werden wollten:

„Aber das ſteht ja gar nicht in Frage!“

<Citeratur und Kunſt.

Regentage.

Von Ludwig Anzengruber.

Das war an einem Regentag,

Ein Gießen, ein Stürmen, ein Schauern,

Das Wetter hielt mich feſtgebannt

In kalten, unwirthlichen Mauern.

Wir wohnten juſt zur ſelben Zeit

Freundnachbarlich Stübchen an Stübchen,

Ich trat gar ſchüchtern bei dir ein, -

Du zeigteſt die lächelnden Grübchen,

Dein glanzvoll' Auge ſah nach mir,

Es ward mir ein wenig beklommen,

Ich war kaum da und wünſchte faſt

Ich wär' lieber gar nicht gekommen.
f,
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Ich wähnte dich mein Ideal,

Ich hatte vor ſämmtlichen Frauen

Sehr viel Reſpect und manchmal gar

Ein ſüß andächtiges Grauen.

O Jugendtraum, ich brächt' es nicht

Zuwege, daß ich dich verlachte,

Durch den ich meine frohſte Zeit

In reinſter Geſellſchaft verbrachte.

Ich ſaß ganz ſelig neben dir,

Ganz ſelig, doch freilich auch ſtumm,

Du haſt ein paarmal ſtill für dich

Gelächelt, ich weiß jetzt, warum.

Mir galt mein Schweigen für beredt

Und jegliches Wort für vermeſſen,

Ich war ein And'rer dazumal

Als ich dir zur Seite geſeſſen.

Wie lauhinweh'nde Frühlingsluft

So fächelte mich noch das Leben

Und Alles ſchwamm in Farb' und Duft.

Die Welt war mir eigen gegeben,

Mir eigen ganz, ſo daß ſie mich

In all' ihrer Fülle entzückte,

Daß ſie kein Wunſch und kein Begehr'

Entheiligte oder zerſtückte.

In dieſem Ganzen haſt auch du

Als roſige Flocke getrieben,

Ich haſchte in Gedanken dich,

Doch iſt's beim Gedanken geblieben;

Denn wenn ich dir auch Freiheit ließ,

So biſt du mir doch nicht entronnen,

Es hielt dich ja das gleiche Netz

Mit ſonnigen Fäden umſponnen.

Doch ſann ich, wenn dein Aug' mich traf,

Der Rede helllachende Töne,

Wie du vermochteſt da zu ſein

In all' ſolcher Anmuth und Schöne?!

Und ich entſchloß mich ohne Laut

Die Luſt deines Anblicks zu tragen,

Was mich bewegte, konnte ich

In Worten dir nimmermehr ſagen. – – –

Es dunkelte und Lichter rings

Erhellten allmählich die Straßen,

Da rückteſt du den Stuhl und ſprachſt:

„Herr Nachbar, ich muß Sie verlaſſen!“

Und wieder war's ein Regentag,

Da ſah ich zur Kirche dich fahren

In weißem Kleid, den Myrthenkranz

Auf deinen reichwallenden Haaren.

Es fiel ein ſanfter Regen nur

In ſprühenden Tropfen zur Erde,

Es machte dich verdrießlich und

Du ſagteſt: „Mich jammern die Pferde!“

Als man dir aus dem Wagen half,

Da zogſt du das Füßchen zurück,

Die Gaffer ringsum lachten laut:

Der Regen der brächte ja Glück!

An einem Pfeiler lehnte ich

Und übte mit grimmem Behagen

Mich in der Kunſt, ſo auszuſeh'n,

Als hätt' ich das Schwerſte zu tragen.

Es ſchien mir ein Verrath, ſo arg,

Wie jemals nur einer gekartet,

Daß dich ein And'rer nahm zur Frau

Und du nicht auf mich haſt gewartet.

Doch als ich nach der Trauung Schluß

Dich durch das Gedränge, das dichte,

Am Arm des Gatten nahen ſah

Mit freudigem, frohem Geſichte,

Die Wange leiſe angehaucht

Wie eine erblühende Roſe,

Da fuhr am Pfeiler ich empor

Aus meiner weltſchmerzlichen Poſe

Und trat heran und wünſchte Glück,

Ich traf es, darein mich zu ſchicken

Wie Andere, doch ſchien es mir,

Du dankteſt mit wärmeren Blicken.

Als wir darnach uns wiederſah'n,

Das war erſt nach Jahren und Tagen,

Da hat der Himmel ſich in Grau

Und du dich in Trauer getragen.

Es mahnte mich von fern dein Schritt,

Ich kannte dich bald an dem Gange.

Das ſchwarze Kleid es hob den Schnee

Des Nackens, die Bläſſe der Wange,

Es brannte durch den dunklen Flor

Dein Auge ſo feurig wie immer

Und unter ſchwarzer Krauſe lag

Das Haar in hellgoldigem Schimmer.

In Manchem gabſt du freier dich,

In Anderem wieder gebunden,

Ich habe dich ſo ſchön wie je,

Wenn nicht gar noch ſchöner gefunden.

Du wieſeſt auf dein Trauerkleid,

Das ſage mir wohl zur Genüge,

Welch ſchmerzlicher Verluſt dich traf.

Dich wund're nur, wie man's ertrüge!

Ob ich es wohl entfernt gedacht,

Dich ſolcherart wieder zu finden?

Du ſtündeſt nun allein wie einſt,

Doch müßteſt du jetzt es empfinden.

Es wurde dir das Auge feucht,

Ich drückte dir tröſtend die Hände,

Als du erzählteſt, wie dein Mann

Gelitten gar ſchwer bis ans Ende.

Er war der Beſte von der Welt,

Indeſſen du habeſt nicht Hehle,

Daß er nicht ganz vollkommen war,

Er hatte auch etliche Fehle.

Doch was man Glück zu nennen pflegt,

Bemeſſen wir ſtets nur perſönlich,

Man klage nicht, daß man getäuſcht,

Man täuſche ſich ſelber gewöhnlich.

Denn wer der Freuden Flüchtigkeit,

Der Sorge Beharren empfunden,

Der habe für das Leben wohl

Die thörichte Liebe bewunden.

Man trete in den Zauberkreis

Nur einmal mit freudigem Hoffen,

Doch freilich hätteſt du – wer weiß! –

Vielleicht es einſt beſſer getroffen!

Du ſchlugſt den Blick verwirrt zur Erd',

Worauf du zum Gehen dich wandteſt

Und mir mit raſchen Schritten bald

Im ſtrömenden Regen entſchwandeſt.

Und heute war ein Regentag, –

Ein Gießen, ein Stürmen, ein Schauern,

Der füllte mir die Seele ganz

Mit tiefem, herzwehem Trauern.

Da wurde aus der Stube ich

Auf wenige Worte gebeten,

Es ſtünde außen eine Frau

Die will nicht die Diele betreten.

Ich trat hinaus und ſah ein Weib

In ärmlichen, triefenden Fetzen,

Ich kenn' ſie nicht, du nenneſt dich,

Ich ſtarre dich an mit Entſetzen.

Wie glanzlos blickt das dunkle Aug',
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Die Haare ſie hangen in Flechten,

Du langſt nach meinen Händen mit

Der hageren, zitternden Rechten.

Biſt du es denn? Und hält zur Stund'

Kein quälender Traum mich gefangen?!

Dann kommſt du, eine Bettlerin,

Zum ärmeren Manne gegangen.

Die Welt, die einſt mir eigen war,

Verſucht' ich zu halten vergebens,

Sie wuchs, indeß die Arme mir

Erlahmten im Kampfe des Lebens.

Was vor mir lag, das ſah ſo ſchaal.

Ich wäre bankrott in dem Innern

Schon längſt geworden, wenn ich nicht

Gezehrt von meinem Erinnern.

Zu dem Vergang'nem habe ich

Geflüchtet im trüg'riſchen Wähnen,

Man könne mir nichts rauben vom

Vergangenen Träumen und Sehnen!

Da plötzlich ſeh' ich dich vor mir,

Vom Jammer das Auge gefeuchtet –

Das über meiner Jugendzeit

In ſonniger Friſche geleuchtet –

Und eingeſchrumpft die kleine Hand,

Die einſt mir die Narbe geſchlagen,

Wie knöchern iſt der Finger doch,

An dem du das Ringlein getragen!

Wie welk der Mund, deſſ' Zauberwort

Nach Jahren beſprochen den Schaden

Und wieder mir das Herz begabt

Mit aller Erinnerung Gnaden!

Du ſtehſt vor mir als Bettlerin

Und ahneſt nicht, was in die Hände

Ich dir nun lege, wenn auch mit

Der kleinſten, der ärmlichſten Spende! – –

Wie iſt die ganze Seele mir

Erfüllet mit herzwehem Trauern.

Verweil', verweile Regentag

Mit Gießen und Stürmen und Schauern!

Nur jetzt, ihr Wolken, laßt euch nicht

Vom toſenden Sturme zerreißen,

Nur jetzt von keinem Sonnenblick

Das Düſter des Tages durchgleißen,

Daß nicht zum Hohne, nicht zum Spott

In goldenen Schimmer ſich kleidet

Die ärmliche Geſtalt, die dort

Gebrochen die Straße beſchreitet.

Karl Roſenkranz.

Von

Alexander Jung.

Eine Handbewegung, die wir mehr zufällig machen, und

doch, um nach einem Buche, einem vor uns liegenden Hefte zu

greifen, kann bisweilen in unſerm Leben einen elektriſchen Strom

entzünden, ein Lauffeuer wecken, welches bis zum letzten unſerer

Tage reicht. Ich hielt mich am Anfange der dreißiger Jahre

unſeres Jahrhunderts für kurze Zeit in einer kleinen Provinzial

ſtadt auf. Ich hatte eines der großartigſten Werke der deutſchen

Philoſophie wohlweislich mitgenommen, Hegels Phänomenologie,

wenn auch nicht, um aufs Neue es zu leſen, nur um es vor

mir liegen zu ſehen und darüber die Beklommenheit zu ver

geſſen in dem unanſehnlichen Storchneſte von Stadt, obwohl doch

auch der Storch ein Weltgänger iſt, da er zu uns aus Afrika

kommt. Ich ſtreckte die Hand nach einem Hefte aus, das nichts

Geringeres als einige Nummern der Berliner Jahrbücher für

wiſſenſchaftliche Kritik enthielt, welche bekanntlich die Hegel'ſche

Schule herausgab, und welche damals viel von ſich ſprechen

machten. Ich blätterte und ſtieß auf eine Kritik der Schriften

des Myſtikers Heinrich Suſo, mit einer Einleitung von J. Görres.

Ich begann die Kritik zu leſen. Sie feſſelte mich von Seite

zu Seite ſtärker. Welche Klarheit, Friſche, Gedankenfülle, Ge

diegenheit, welcher Stil! Wer vermag ſo zu ſchreiben? Ich

konnte mich nicht losreißen, und doch – einen Augenblick, ja!

Ich haſchte nach dem Verfaſſer am Schluſſe und las: Karl

Roſenkranz. Ich beendete die Lectüre mit ſteigender Be

wunderung. Mein Enthuſiasmus für Roſenkranz ſtand in

Flammen.

Hat es das Schickſal oft darauf abgezielt, uns mit ſchaden

froher Mißgunſt fort und fort zu verfolgen, ſo macht es uns

auch wieder zum Lieblinge ſeiner Fügungen. Doch, was Schick

ſal? Nein, jetzt, da ſich Alles zu unſern Gunſten geſtaltet, iſt

es offenbar ein ganz anderer Lenker der Ereigniſſe, der mit

Jedem von uns ſeine ganz beſondere Abſicht hat. Dies ſollte

ſich in all meinen Erfahrungen vollſtändig bewähren. Ich war

inzwiſchen nach Königsberg zurückgekehrt und erſehe eines Tages

aus der Zeitung, Karl Roſenkranz, bis dahin Docent an der

Univerſität zu Halle, ſei als ordentlicher und erſter Profeſſor

der Philoſophie nach Königsberg berufen, als Nachfolger Her

barts. Ich jauchzte auf vor Freude und Ueberraſchung. Ich

höre, er iſt bereits angelangt. Er wohnt auf der Inſel Ve

nedig, ſchon dem Klange nach weltgängeriſch genug. Das Volk

hier begnügt ſich freilich damit, und zwar ſtorchwinkelig genug,

die Gegend Klapperwieſe zu nennen. Sofort begab ich mich

nach Venedig. Es war gegen die Mittagszeit. Angemeldet, vor

gelaſſen. Es trat mir ein Herr entgegen, groß, ſchlank, von

jugendlichem Ausſehen. Ich hätte ihn für einen Jüngling nehmen

mögen, und doch ſchon berufen auf den Katheder Kants! Seine

Stimme war von unendlichem Wohllaut, Gewandtheit in jeder

ſeiner Bewegungen. Ich ſprach etwa ſo: Mein Beſuch gilt zu

nächſt dem Beurtheiler Suſos. – Sie meinen den in den

Berliner Jahrbüchern? – Den meine ich, und bin ein Be

wunderer desſelben Kritikers. – Hat Sie die Hegel'ſche Dia

lektik nicht abgeſchreckt? – Die hab' ich einſt aus der Quelle

geſchöpft, und wurde davon berauſcht. – Was, Sie haben Hegel

gehört? – Auch das. – Iſt's Ihnen, mein Herr, recht, wenn

wir alſogleich einen Spaziergang machen, und zwar hier ganz

in der Nähe, auf dem Philoſophendamm, den auch der alte Kant

täglich beſchritten? – Nichts Erwünſchteres könnten Sie mir

anbieten. – – Schon gingen wir durch eine der vollbelaubten

Alleen, ohne daß auch nur eine Sekundenpauſe in unſerm Ge

ſpräch entſtanden wäre.

Erzählen Sie mir einige Ihrer Lebensfata; ich werde Ihnen

mit Gleichem dienen, ließ ſich mein Profeſſor vernehmen. – Ich

erwiderte: "Zuerſt Theologie ſtudirt. – Ich auch. – Dann

Philoſophie, und zwar die Hegel'ſchen Dionyſien vollſtändig mit

gemacht, auf mich ſelbſt zurückgeworfen, faſt erlegen metaphyſiſchen

Zweifeln und Kämpfen. – Mein Herr, mein Freund, Sie ſchil

dern mich ſelbſt. Auch mir hat die Theologie ſtark zugeſetzt,

vor Allem die Wiedergeburt. – Iſt's möglich? fiel ich ins

Wort, mit der und um die hab' ich in Berlin bis auf Leben

und Tod gerungen. Doch, fahren Sie fort, Herr Profeſſor! –

Ich ſtürzte mich in die Philoſophie, fand feſten Boden, ohne je

der Theologie uneingedenk oder gar untreu zu werden. Und Sie?

– Ich dagegen flüchtete mich, um den Hegelrauſch los zu werden,

obwohl ich nie vergeſſe, was ich Hegel verdanke, nach Königs

berg zu Herbart. – Intereſſant, ſehr intereſſant! Was fanden

Sie da? – Eine Tafel vom eleganteſten aller Brunnenärzte

ſelbſt ſervirt, aber auch ſtrengſte Diät vorgeſchrieben, alle Baccha

nalien, jeder Wein aufs Entſchiedenſte verboten. Ein neuer

Sprudel des hellſten Kryſtallwaſſers verfolgte uns Patienten bei

jedem Biſſen. Ich geſtehe, ſchon nach einigen Tagen fühlte ich

mich erleichtert, aber auch entſetzlich nüchtern. Und dennoch,

eins hatte noch in mir das frühere Feuer: mein Glaube. –

Auch an perſönliche Unſterblichkeit der menſchlichen Seele? –

Auch an dieſe bis zur wiſſenſchaftlichen Gewißheit! – Wiſſen

Sie was, mein Freund? wir ſind zu einander berufen, wir
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werden unſern Umgang ohne jede Unterbrechung, es müßte denn

der Tod dazwiſchen treten, fortſetzen. Wir werden hier am Orte

ſogar brieflich correſpondiren. Ja, wiſſen Sie, was ich noch

mehr dringend wünſche? Schreiben Sie eheſtens an mich einen

Brief, in dem Sie ausführlich Ihre Gründe für die Unſterblich

keit der menſchlichen Seele zur Darſtellung bringen. – Ich

ſagte meinem neugewonnenen Freunde zu. Schon am folgen

den Tage verfaßte ich meinen Brief mit höchſter Begeiſterung,

aber auch mit philoſophiſcher Begründung des Gegenſtandes, und

ſchickte meine Zuſchrift unverzüglich ab.

Es mochten drei bis vier Tage vergangen ſein, da klopfte

es an die Stubenthür. Herein trat Karl Roſenkranz. Er war

– man ſah es ihm an – bewegt, er war tief ergriffen. – Ihr

Brief hat für mich einen unendlichen Gehalt, er iſt ein für alle

Mal entſcheidend für unſer Verhältniß, er iſt das unwandelbare

Fundament unſerer Freundſchaft, das wird einen Aufbau geben,

deſſen ſich wenige der Sterblichen zu rühmen haben. Fortan

halten wir es ſo. Ich hole ſie jeden Sonnabend Nachmittag, ob

es blitzt und donnert – ich erſehe aus ihrer Briefexpectoration,

Sie lieben wie ich die Gewitter – ob es ſtürmt oder friert,

zum Spaziergange ab. – Wiſſen Sie, was mich beſorgt macht?

mein liebenswürdiger Freund, erwiderte ich. – Was denn? –

Daß Sie bei ihrem zarten Körperbau, bei Ihrer, wie mir ſcheint,

trotz Magdeburgs, ſüdlichen Natur, auf die Länge unſer nordi

ſches Klima nicht aushalten werden. – Seien Sie unbeſorgt, das

macht mir nix. Ich bin abgehärtet gegen jede Temperatur.

Wir wollen uns Beide ferner abhärten. Sie ſchreiben mir zwar

in ihrem Briefe: ſchwüle tropiſche Hitze ſei das fruchtbarſte Ele

ment für ihre Gedanken. Auch ich bin nicht ungeſegnet geblieben

von tropiſchem Sommer in meinem geliebten Heidelberg, aber

uns werden Gedanken nie einfrieren, wir bürgen uns Beide da

für. – Dieſe Prophezeiung meines Philoſophen iſt genau ein

getroffen. Nach weitern, höchſt wichtigen Bemerkungen über Un

ſterblichkeit verließ er mich mit den Worten: Alſo nächſten Sonn

abend ſind Sie mein Gefährte auf unſerer Promenade.

Wie mich in obiger Redewendung der Ausdruck: Nix, ſtatt

des bei uns gebräuchlichen, froſtigen Nichts elektriſirt hatte, wie

dieſes Nix ihm ſo lieblich ſtand! Es war für mich ein muſika

liſcher Auslaut. Ich habe ſolchen wohl ſpäter erſt in Oeſtreich

wieder vernommen, obwohl der Oeſtreicher nicht minder melo

diös lieber nit wählt. Auch mein Freund gewöhnte ſich, zu

meinem Bedauern, nachmals an unſer norddeutſches Nichts; ich

hätte lieber geſehen, er wäre beim Nix geblieben.

Unſere Spaziergänge Sonnabends wurden nun regelmäßig

fortgeſetzt, durch Monate, Jahre; ſie wurden uns ein förmlicher

und doch ſo freier Lebens- Cultus. Sie wurden nur dann unter

brochen, wenn Roſenkranz, der jetzt in der Prüfungscommiſſion

war, ein Examen abzuhalten hatte, oder durch Krankheit, nie

durch Ungunſt des Wetters, am längſten jedoch, zu meinem in

tenſivſten Schmerz, als Roſenkranz in den vierziger Jahren nach

Berlin ins Miniſterium berufen wurde, ſogleich aber fortgeſetzt,

als er nach Königsberg zurückkehrte. Außerdem nahmen meinen

Freund hierorts große Geſellſchaften oft in Anſpruch. Alles geizte

nach ihm, da er allerdings der feinſte, anmuthigſte, unerſchöpf

lichſte Geſellſchafter war, den ich je erlebt habe. Und doch, wie

oft geſtand mir Roſenkranz: Ach, Jung, den Umgang mit Ihnen

erſetzt mir keine andere Geſelligkeit; haben wir einmal einen

Sonnabend ausfallen laſſen, fehlt mir etwas! Der Gang mit

Ihnen Samstags hat für mich etwas unendlich Beruhigendes.

Ich arbeite am Sonntage darauf viel friſcher, begeiſterter, wenn

wir Tages vorher unſre Eleuſinien begangen haben. – Wie ſoll

ich dem Leſer auch nur entfernt vergegenwärtigen, welchen Reiz

dieſe Wanderungen, Siedeleien für uns hatten? Soll ich ſie ver

gleichen mit den Selbſtunterhaltungen Jean Jacques Rouſſeaus

auf einſamen Spaziergängen? Die unſern waren ja zweiſam,

an Entzückungen faſt noch reicher, weil es getheilte Freude war.

Und doch jener Vergleich wäre nicht ganz unpaſſend. Bekannten

(Confessions), vertrauten, ja beichteten wir einander doch Alles

und Jedes, was die Woche uns im Aeußern, mit Einſchluß aller

Literaturen, wie im tiefſten Innern gebracht hatte, lagerten in

einander ab die verborgenſten Geheimniſſe, von denen wir wußten,

daß ſie ewig in uns verblieben. Und dieſe geradeswegs ent

zückende Allgegenwart der Freundſchaft! Während wir die

eigenartigſten Gedanken austauſchten, accompagnirte unſere Ge

ſpräche ſicht- und hörbar die Natur. Keine ihrer Schönheiten,

Schauer, Erhabenheiten entging uns, ebenſo wenig wie wir die

Arbeiten, die Anſiedelungen der Menſchen da draußen unbeachtet

ließen. So ſchritten wir meilenweit durch die Auen, durch

wanderten Thalſchluchten, dichte Wälder – die es damals noch

gab –, folgten dem murmelnden Bache, während die Lerche

droben jubilirte, kamen (nie vergeß ich's) an einem Häuschen

vorbei mit hellblauen Fenſterläden. – Sehen Sie, rief mein

Begleiter, in dem da müſſen glückliche Menſchen wohnen! –

Nun wählten wir, ohne müde zu ſein, aus reinem Behagen, einen

Ruheplatz auf der Bank des erſten beſten, Gaſthofes klingt zu

vornehm, Landkruges, ließen uns Kaffee geben, ausnahmsweiſe

Punſch, rauchten eine Cigarre. Jetzt ging unſer Dialog der

Weite nach in die Unermeßlichkeit, ließ aber auch das kleinſte

Detail der Wiſſenſchaft, Kunſt, des öffentlichen Lebens, der

realſten Wirklichkeit als ſolcher, nicht unbeachtet. Ich weiß nicht,

was höhern Aufſchwung in uns nahm, die Poeſie der Ver

gangenheit, Gegenwart und Zukunft – auch Roſenkranz hatte

ſeine Zeit der Romantik gehabt – oder die Philoſophie, das

Philoſophiren in gewagtere, vulkaniſchere Tiefen der Speculation

mit Empedokles, die Philoſophie aller Zeiten und Völker bis

auf unſre eigenſten, kühnſten Philoſopheme ohne Entſetzen, aber das

weiß ich, daß wir auf unſern Gängen wie Sitzungen, Welten und

Weltſyſteme durchgeſprochen haben. Roſenkranz war bewandert auf

allen Feldern der Wiſſenſchaft, obwohl natürlich Philoſophie ſeine

Lieblingsſcienz war, wie die meine. Er war einheimiſch in allen

Disciplinen der Theologie, der Rechts- und Staatswiſſenſchaft,

der Geographie bis auf jede kleinſte Inſel im Ocean, er war

bewandert in den Naturwiſſenſchaften, wo uns denn das neueſte

Hypotheſengewimmel, dieſe fabelhafteſten, keckſten Ausſagen von

den Atomen, Molecülen, vom Aether, von Aether- und Licht

wellen höchlich ergötzten und zu unendlichem Lachen erregten.

Wie denn überhaupt in unſerm Umgange das Komiſche, der aus

gelaſſenſte Humor, wie der Ernſt und das Erhabene die leb

hafteſte Rolle ſpielten. Roſenkranz entdeckte in mir die zweifel

loſeſte Anlage zur Ironie, zur Satire, zum Humor, zum ſchärfſten

Sarkasmus, und drang in mich, ſie doch ja zu cultiviren. Ich

habe davon mit Erfolg Gebrauch gemacht, und zwar in dreien

meiner Werke: im Rosmarin, Darwin, in Panacee und Theo

dicee*), in Geſtaltungen wie Dr. Spurzheim, Mr. Johnſon,

im Uropapa und der Spectralſyntheſe, in den Caricaturen,

Werke, welche Roſenkranzen und vielen Andern heitere Stunden

bereiteten. Schon lange vorher entſchied Roſenkranz für mein

ganzes Leben in Folge eines meiner Manuſcripte, daß ich für

den Autorſtand berufen ſei, daß ich nur durch Production und

immer neue in Poeſie und Proſa, Himmel und Hölle in mir

verſöhnen, in meinen metaphyſiſchen Kämpfen den Sieg davon

tragen werde. Zum Beamten als ſolchem ſei ich viel zu ſcrupu

lös. – Doch weiter im Obigen: Roſenkranz war einheimiſch in

allen Literaturen, in der franzöſiſchen überall zu Hauſe. Wer

hat Diderot und ſein Zeitalter ſo meiſterhaft zur Darſtellung

gebracht, wie er? Keiner! Durch die Schrift über Voltaire von

David Strauß war er durchaus nicht befriedigt. Daß Roſen

kranz das Weſen der Franzoſen ſo ganz und gar zu treffen ver

mochte, wurde auch dadurch vermittelt, daß in ſeinem Naturell

ſelbſt ein franzöſiſches Ingrediens ſich bemerkbar machte, da

er, ob auch nur entfernt, aus der franzöſiſchen Colonie ſtammte.

Gleichwohl war er durch und durch eine germaniſche Natur,

und wenn er, auch im Umgange wie in ſeinen Büchern, echt

deutſchen Geiſt, in deſſen ganzer Tiefe und Höhe mit der Anmuth

und Grazie des Eſprit der Franzoſen verband, ſo war er doch

Germane im vollſten Sinne des Wortes. Roſenkranz, der Philo

ſoph, iſt keineswegs damit charakteriſirt, daß man ihn das

*) „Rosmarin“, ein Roman 5 Bde. (Brockhaus), „Darwin“, Roman

3 Bde. (Coſtenoble, Jena), „Panacee und Theodicee“, 2 Bde. (Brockhaus).
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Centrum der Hegel'ſchen Schule genannt hat. Allerdings hielt

er es weder mit der rechten noch mit der linken Seite, aber er

war auch keineswegs vollſtändig einverſtanden, weder mit der

ganzen Encyklopädie und dem Geſammtorganismus des Hegel'ſchen

Syſtems, noch daß dieſes ihm je, wie leider ſo Vielen, etwas

anhaben konnte, ihm ſeine urwüchſige Originalität und ſpecielle

Eigenthümlichkeit zu ſchmälern. Heben wir nur das Eine her

vor, daß unſer Denker in der Aſtronomie vielfach von ſeinem

Meiſter – den er nie verleugnet – abweicht, zumal in der

ſpeciellen Anſicht vom Weſen der Sterne, aber auch in der

Totalauffaſſung und der Anſchauung des Sternenhimmels. Auch

war der Poet, außerhalb der Wiſſenſchaft, ſtets in ihm thätig,

und, obgleich er der größte Bewunderer der Aeſthetik Hegels

war, ſo war er auch einer der größten Aeſthetiker für ſich ſelbſt

mit dem feinſten, umfaſſendſten Kennerblick für das Natur- und

Kunſtſchöne. In ſeiner ganzen Lebensordnung trat dieſes her

vor, in ſeiner eigenthümlichſten Lebensweiſe. Er pflegte die Kunſt

in einem Umfange, wie es wohl Wenigen nachgerühmt werden

kann. Er war im Beſitze der koſtbarſten, werthvollſten Kupferſtich

ſammlungen der indiſchen, ägyptiſchen, griechiſchen und römiſchen

Alterthümer. In der Religion war er ein denkender und höchſt

gewiſſenhafter Chriſt. Der Weiſe und der Chriſt waren in ihm

völlig mit einander ausgeſöhnt und alſo immerdar eins.

Dieſe Zwiſchenbemerkungen waren nöthig, um das Folgende,

in dem es ſich oft um die tiefſten Myſterien des menſchlichen

Lebens handelt, in das richtige Licht treten zu laſſen. Ich kehre

hier zu dem Obigen wieder zurück.

Unſere Gänge wurden auch Fahrten. Wir hatten Bekannt

ſchaft mit gebildeten Gutsbeſitzern in der Umgegend gemacht,

empfingen Einladungen, hielten uns an ſolchen Orten in den

Ferien oft Wochen hindurch auf, wo dann Roſenkranz Alles an

ſich zog, was in ſeine Nähe kam. Man lauſchte ſeinem Munde,

und hätte ihn fort und fort ſprechen hören mögen. Aber auch

hier beobachteten wir unſere alte Ordnung. Wir verließen von

Zeit zu Zeit die Familie, die Geſellſchaft, und traten wieder

unſere Wanderungen ins Weite an. Dieſe Freizügigkeit, Ungenirt

heit hatte nach vorausgegangener, lebhafter Unterhaltung in dem

ausgeſuchteſten Kreiſe auch wieder etwas Reizendes und zwar Idyl

liſches, nicht etwa im Sinn Theokrits, ſondern Homers da, wo er uns

in ſeiner Schilderung Urzuſtände der Menſchheit vergegenwärtigt.

Nach der Stadt zurückgekehrt, ſetzten wir dann am Sonnabende

unſre Promenaden fort. Ich brauchte eine Reihe von Bücher

bänden, um unſere Geſpräche der Vergeſſenheit zu entreißen.

Ich erſtaunte jedes einzelne Mal, wo Roſenkranz dieſe Mannich

faltigkeit des Sprachſtoffs hernahm, die am Ende jeder Woche

eine andere war, einen Reichthum der Geſichtspunkte, der Gedanken,

der Stegreifsbezeichnungen, der Augenblicksſchöpfungen, während

ich – die Wahrheit zwingt mir dieſes Geſtändniß ab – doch

vor Fülle deſſen, was ich dem Freunde anvertrauen wollte, mich

ebenfalls nicht zu laſſen wußte, denn hätte man es für acht

Tage aufſchieben wollen, ſo wäre es ſchon wieder durch andere

Unzählichkeiten verdrängt geweſen. In welchem Grade Roſen

kranz original, urſchöpferiſch zu ſein vermochte, das habe ich auf

dieſen Gängen in Erfahrung gebracht. Dann ſtaunten wir über

dieſe plötzlich hervorbrechende Sympathie zwiſchen uns, über

dieſes Zuſammentreffen auf den Punkt, in dem, worauf es ankam,

ſo daß mein Gefährte dann geſtand: Wir nehmen uns dasſelbe

Wort aus dem Munde! – Es bleibt mir ſelbſt in dieſer Dar

ſtellung nichts übrig, als aus dem, was Legion und wiederum

Legion iſt von Einzelzügen der Eigenthümlichkeit, von Rede

wendungen, Ausbrüchen des Herzens, höchſter Begeiſterung, drol

ligem, erzkomiſchem Einfall und fortreißender Erhabenheit, groß

artigen Ideen, auf gut Glück einige Details herauszugreifen.

Er, der jedes Wort überwachte, vom feinſten geſelligen Takt, der

ſtrengſten Pflichttreue, der ſelbſtloſeſten Genügſamkeit, der nobelſten

Umgangsſitte war, dem der edle Ausdruck zur andern Natur,

organiſch geworden, er konnte ſich auch, wo es galt, ſich eines

heiligen Zornes entladen, beſonders wo es auf Recht und Un

recht ankam, jedem Stande und Range gegenüber ohne Menſchen

furcht. So waren wir einmal auf einem unſrer weiteſten

Gänge in die wichtigſten, anziehendſten Geſpräche vertieft und

zwar auf der Landſtraße, da kam ein Herr, den ich noch dazu

ſogleich erkannte, und zwar ein Herr von Rang zu Roß einher

gejagt, ohne einen Warnungsruf an uns ergehen zu laſſen, aus

zuweichen. Mit genauer Noth ſchwenkten wir uns zur Seite.

Da hätte man meinen Gefährten ſehen ſollen, in welches Feuer

er gerieth, ſo daß beſagter Reiter nicht wußte, wie er in wildeſter

Carriere davon kommen ſollte, als ihm Roſenkranz nachrief:

Donnerwetter, mein Herr, wie können Sie ſo gegen das Ge

ſetz freveln? Ohne einen Laut von ſich zu geben auf die Gefahr

hin, zwei Ihrer Nebenmenſchen überzureiten! – Auch dieſes

Donnerwetter! kleidete ihn prächtig; ich hätte dieſes Gewitters

nicht entbehren mögen auf unſrer Wanderung. Auch nicht unter

andern Umſtänden. Denn bewunderte Roſenkranz eine Schön

heit in Menſchengeſtalt oder in der Diction, in Proſa oder

Vers, oder erzählte ich ihm, wie ich mich angeſtrengt, um in

kürzeſter Zeit jetzt eine Arbeit meiner Feder vollendet zu haben, ſo

pflegte er allerliebſt auszurufen: Donnerwetter! Und wieder:

Donnerwetter! wenn Jemand ſich ins Feine geworfen hatte,

in eleganteſter Kleidung ihm entgegentrat; welcher Prachtruf

auch Zeugniß gab nicht blos von ſeiner unbefangenen, friſchen

Natur, ſondern auch von ſeiner reinen, unſchuldigen Kindlichkeit.

– Obwohl der Treffliche mich ſtets überwachte, ſo zu ſagen: über

väterte, meinen Enthuſiasmus zügelte, ſtets, wo ich, im Fall die

köſtlichſte Unterhaltung mich hinnahm, hätte maßlos werden

können, und alle Zeit vergeſſen hatte, ſo wurde doch auch er in

unſern Dialogen, ganze Feldgebreite hindurch, tief in den Abend

hinein, oft von einer Gluth, einer Begeiſterung erpackt, daß ich

von ihm ſelbſt noch mehr entzündet, noch ſtärker ergriffen wurde.

So kehrten wir einſt ſpät – es war längſt finſter – nach der

Stadt zurück. Der Donati'ſche Komet glänzte hoch am Himmel

in aller Pracht über uns. Roſenkranz ſtand ſtill, wies mit der

rechten Hand nach Oben und rief: Jung, wenn wir Beide

uns dermaleinſt nicht wieder finden dort oben, dann

gibt es kein Wiederſehen!

Es gab aber auch ſtarke Differenzpunkte zwiſchen uns, was

Anſichten, ſogar philoſophiſche Reſultate betraf, welche unſern

Umgang noch mehr anfeuerten, als es bloße Uebereinſtimmungen

in Allem und Jedem vermocht hätten, und ſiehe da, in Vielen

einigten wir uns wider Erwarten ſchnell, in Andern wichen wir

unverändert in unſrer Weltanſchauung, auch ſogar da, wo es

ſich um wiſſenſchaftliche Löſung gewiſſer hochwichtiger Probleme

handelte, zeitlebens ab, was wir Beide aber auch reizend be

fanden. Roſenkranz hatte ſich viel mehr in der Unterhaltung

in ſeiner Gewalt, als ich, dann konnte aber auch er aufbrauſen,

ſtürmen, und auf einem heiligen Zornfeuer dahin fahren. Er

hatte mich ſo gern, wenn ich in ſeinem Zimmer auf- und ablief

und wetterte, blitzte, donnerte. Dann wurde auch er ein Ge

witterer, daß ich zuſammenbebte. Wer uns in der Nebenſtube

vernommen, hat geglaubt, wir wären in heftigſter Zwietracht be

griffen. Mit nichten! Wir feierten wieder einmal Dionyſien,

wir ſchwelgten in Seligkeiten.

Im Laufe der Woche waren Roſenkranz und meine Wenig

keit unermüdet thätig; und zwar unmittelbar praktiſch wie pro

ductiv. Es hat nie einen gewiſſenhafteren, begeiſterteren Docenten

an der Univerſität gegeben als Roſenkranz. Er war auch hier

ein Todfeind aller bloßen Wiederholung des Frühern, jener ein

für alle Mal, Jahr aus Jahr ein zu befahrenden Gleiſe. Er

war bemüht, ſeine Vorleſungen mit einander in vollen Einklang

zu bringen, und doch ſich immer neue Pläne für alle künftigen

zu erſinnen, für jedes Semeſter ſich neu zu entpuppen. Er machte

Studien auf den verſchiedenſten Gebieten. Er war auch darin

eine glänzende Ausnahme in unſrer Zeit, daß er die theuerſten

Bücher ſich ſelbſt anſchaffte, auch hier nie eine Ausgabe ſcheute;

ſeine Bibliothek war überreich und vollſtändig beſetzt, Alles und

Jedes wurde ſogleich gebunden; er machte überaus ſelten Gebrauch

vom Bücherleihen, jedes Buch behandelte er mit einer Sauber

keit ohne Gleichen, und wenn er einmal ein und das andere

lieh, ſo gab er es ſehr bald, auch darin höchſt gewiſſenhaft,

wieder zurück und nie ohne Umſchlag. An manchem andern
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Bücherleiher hat er die abſcheulichſten Erfahrungen erlebt, und

nie das Verliehene zurückbekommen. Es iſt bekannt, daß Roſen

kranz einer der fruchtbarſten Schriftſteller unſrer Literatur iſt.

Darf ich nun auch von mir in obigen Beziehungen etwas aus

ſagen, ſo hatte ich auch meinerſeits das Bedürfniß, wie leiden

ſchaftlich ich der Literatur ergeben war, praktiſch mich zu be

thätigen. Die Thätigkeit, die ich gegen etwa dreißig der Jahre

ausübte, war eine pädagogiſche, ohne daß ich jedoch Beamter war.

Die Productivität auf dem Gebiete der Literatur nahm auch

meinerſeits jetzt immer mehr zu in Proſa und in Vers, wie ich

denn ſchon in Berlin, was den letztern betrifft, eine reiche

Periode gehabt hatte. Roſenkranz begleitete auch meine litera

riſche Wirkſamkeit mit der unwandelbarſten Treue und Auf

merkſamkeit. Eine meiner erſten kleinern Leiſtungen, die ſehr

beifällig aufgenommen wurde, waren „Ausſtellungen über Heine“

im Mundt'ſchen „Zodiacus“. Roſenkranz trat eines Sonnabends

in mein Zimmer, legte ein Roſabüchlein mir zu Händen auf den

Tiſch. Es war, unvergeßlich, Karl Gutzkows „Wally“. Mein

Freund wollte damit ſagen: Da iſt etwas für Ihre Kritik. –

Gerade von kritiſcher Seite her hatte mich Gutzkow zuerſt ſehr

für ſich eingenommen durch jene nicht blos genie-, ſondern

titanenhaften Kritiken im „Phönix“. Wolfgang Menzel hatte

Gutzkow nicht allein angegriffen in einer Recenſion, ſondern

verdächtigt, ja denuncirt. Ich las Wally, erfreute mich ſchon

am Stil, der in der That ganz neue Wendungen, eine ganz

neue Friſche und Kühnheit in die Darſtellung brachte, ſo daß

ich bereits damals den Genius in Gutzkow erkannte, der ſich

reichlichſt bewährt hat, obwohl ich ſehr abweichende Anſichten

vom Chriſtenthum hegte, wie ſie die Zweiflerin Wally kund

gab. Aber Menzel, der ſich ſchon an Goethe vergangen hatte,

empörte mich. So entſtand meine erſte ſelbſtſtändige Schrift:

„Briefe über die neueſte Literatur“ (Hoffmann und Campe,

1837), in der die „Fragmente über den Ungenannten “ die

Vertheidigung Gutzkows gegen Menzel enthalten. Gutzkow ſelbſt

hat in der Zeitſchrift „Der Telegraph“, wie ſchwierig die

Aufgabe für ihn war, meiſterhaft mein Buch beurtheilt, mit

wahrhaft feurigem Dank, er hat mich damals in die Literatur

eingeführt, mit einem Schwung und einer Friſche der Poeſie,

welche große Hoffnungen auf mich ſetzte. Roſenkranz und ich

verfolgten nun Gutzkows Entwickelung und Laufbahn von Schritt

zu Schritt. Es war für mich ein gewaltiger Schmerz, daß

ſpäter Roſenkranz und Gutzkow ganz mit einander zerfielen.

Es ging Roſenkranz ähnlich mit Schelling, und dennoch blieb

ſich Roſenkranz immer gleich in bewundernder Anerkennung

jener Beiden. Auf unſern Spaziergängen waren wir uner

ſchöpflich an Vermuthungen, wie ſich Gutzkow und Schelling

weiter fortgeſtalten würden. -

(Schluß folgt.)

Nach Olympia.

. Das Intereſſe für Olympia, Schritt haltend mit den Re

ſultaten fortgeſetzt ſtattfindender Ausgrabungen, iſt derartig im

Wachſen begriffen, daß die vor kurzem unter dem Titel „Wall

fahrt nach Olympia“*) erſchienenen L. Pietſch'ſchen Reiſebriefe

ſicher ſein dürfen, einer freudigſten Aufnahme beim Publicum

zu begegnen. Um ſo mehr als ſie zu dem Sachlichen, zu dem

uns Einführenden und Aufſchlußgebenden, auch noch den Reiz

jener plaſtiſchen Anſchaulichkeit und kunſtvoll wechſelnden Scenerie

geſellen, den neben dem angeboren künſtleriſchem Auge nur eine

reiche Praxis verleiht. Denn wie das Reiſen gelernt ſein will,

ſo auch die Reiſebeſchreibung. Ich komme weiterhin auf dieſen

Gegenſtand zurück. Hier nur das: es iſt die Kunſt, vom Neben

ſächlichen abzuſehen, und das Auge lediglich auf das Charakte

riſtiſche hin zu richten, auf jenen einen Punkt, auf den es an

*) Wallfahrt nach Olympia, Reiſebriefe von L. Pietſch.

Berlin 1879, Verlag von Friedrich Luckhardt.

kommt. Als einen Meiſter in dieſer Kunſt – die, beiläufig

bemerkt, am allerglänzendſten von dem Lenker und Leiter unſerer

politiſchen Angelegenheiten in ſeinen „Reiſebriefen“ geübt worden

iſt, ſo glänzend, daß ein literariſcher Freund ausrufen durfte:

„Ein Glück für uns, daß er nicht auch Schriftſteller geworden

iſt“ – als einen Meiſter in dieſer Kunſt nenne ich neben jenem

„Sanspareil“ auch unſern L. P.

Folgen wir ihm zunächſt auf der Hinreiſe.

Der Weg, den er hielt, war der an der italiſchen Oſtküſte

hin bis Brindiſi. Von Venedig aus ſüdlich überraſcht ihn die

geringe Schönheit der Scenerie. „Die landläufigen Vorſtellungen

von italieniſcher Natur, wie ſie bei der Menge durch das ſyſte

matiſche Lügenſyſtem der Maler, der Poeten und der ſchwär

meriſchen Touriſten hervorgerufen ſind, dieſe Vorſtellungen zu

widerlegen, dazu gibt es kein geeigneteres Mittel, als eine

Eiſenbahnfahrt von Venedig bis Brindiſi. Italiens Schönheit

iſt über die Weſtküſte ausgeſchüttet. An der öſtlichen verfuhr

die Natur mit offenbarem Geize. Von Meſtre bis Bologna ein

ermüdendes Einerlei des Bildes, darüber ein trüber, grauer,

ſonnenloſer Himmel, und eine kalte, jedem Berliner Märztage

Ehre machende Luft.“ Weiterhin belebt ſich die Landſchaft auf

eine kurze Strecke, aber nur um abermals einer wüſten Fläche

Platz zu machen, die kaum hier und da durch eine armſelige

Schafheerde belebt wird. „Gegen ſolche italieniſche Landſchaft

iſt die ödeſte Stelle der Mark ein üppiges Paradies.“ Erſt

weiter gegen Süden hin beſſert ſich's, und „der ungeheure Oliven

garten des Landes ſchiebt ſich meilenweit in dieſe troſtloſe Nach

bildung der Lüneburger Haide hinein“.

In Bari findet unſer Reiſender Geſellſchaft. Ein älterer

Herr mit ſehr auffallenden lichtblauen Augen, deren Stern den

unteren Rand des oberen Lides kaum berührte, war eingeſtiegen.

„Wir fuhren allein. Einige von ihm gemachte ſprachliche Taſt

verſuche führten alsbald zu der froh überraſchenden Enthüllung

beiderſeitigen Deutſchthums.

Wohin gehen Sie? fragte er.

Nach Brindiſi und Corfu.

Und von Corfu?

Nach Patras.

Und von Patras?

Nach Olympia.

Wunderlich; das Alles will ich auch.

Eine willkommenere Reiſegeſellſchaft hätte ſich nicht finden

laſſen. Es war Dr. Pittner, geborener Oeſtreicher, der in allen

Ländern Europas und im Orient zu Hauſe, als ein allerer

fahrenſter Reiſender alle Sprachen gleich meiſterlich beherrſchte.

Die Italiener, wie ich mich ſpäter überzeugte, wollten nicht

glauben, daß er kein Italiener, die Söhne Albions, daß er kein

Engländer, die Griechen, daß er kein Grieche ſei. Und das

reichſte Leben lag hinter ihm. Sechsunddreißig Jahre Leibarzt der

Herzogin von Berry, mit Heinrich V. ſeit deſſen ſiebzehnten Jahre

bekannt und vertraut, war er ein lebendiger Theil und die in

tereſſanteſte, eingeweihteſte Chronik des legitimen franzöſiſchen

Königshofes zu Neuſtadt, Venedig und Frohsdorf. Wie vieles

Unbegreifliche in dem ganzen politiſchen Gebahren des Grafen

Chambord ſetzten mir ſeine Mittheilungen in ein ſo ganz anderes

und ſicher in das richtige Licht. Welche Fülle köſtlichen

Memoirenmaterials ſah und ahnte ich in dieſes trefflichen Doc

tors Kopf aufgeſpeichert! Was hat er erlebt und geſehn, worin

iſt er eingeweiht geweſen, er, der der Mutter des letzten fran

zöſiſchen Bourbon die Augen zudrücken durfte! In dem lebhaft

angeregten feſſelnden Geſpräch mit dieſem Reiſegenoſſen floſſen

die letzten Stunden der langen Fahrt raſch dahin.“ Dr. Pittner,

wie hier eingeſchaltet werden mag, ſtarb ſchon das Jahr

darauf, 1877.

Und nun war Brindiſi erreicht, von dem ſeit Eröffnung

des Suezcanales prophezeit worden iſt, daß ihm die Zeiten von

„Brunduſium“ in altem Glanze wiedererſtehen würden, jene

Zeiten, wo die Flotten Roms mit allen Schätzen, mit allem

Raube der Länder der bekannten Welt beladen, hier Anker

warfen und dann kriegs- und prachtgerüſtet aufs Neue ausliefen,
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um neue Reichthümer zur Stillung des ungemeſſenen Gold-,

Macht- und Luſtverlangens heimzubringen. Aber jene Prophe

zeiungen ſchienen nicht in Erfüllung gehen zu ſollen, „viel be

lebter als die Lagune von Venedig erwies ſich das Becken von

Brindiſi nicht, während die Stadt ſelbſt eins der armſeligſten

Neſter darſtellt“.

Eines langen Weilens innerhalb der Mauern dieſes „Neſtes“

ſah ſich unſer Reiſender überhoben; noch in derſelben Nacht

brach der kleine Dampfer auf, um ſeinen Anker erſt nach etwa

dreißigſtündiger Fahrt, im Hafen von Corfu wieder fallen zu

laſſen. Dem Aufenthalte auf dieſem „Eilande der Phäaken“ iſt

eins der reizendſten Kapitel des Buches gewidmet. Wie ſchön

die nachſtehende kurze Schilderung: „Vor einem der vereinzelten

weißen, weinlaubumrankten Bauernhäuschen ſaßen auf der Stein

bank zwei Männer mit tiefbraunen Geſichtern und dunkelglühenden

Augen. Mit natürlicher liebenswürdiger Freundlichkeit luden

ſie uns ein, bei ihnen auszuruhen, wenn wir uns ringsum ſatt

geſehen hätten. Als wir es gethan, ſchälte uns der Hauswirth

die eben gepflückten goldigen Orangen, miſchte uns Waſſer mit

Misdra-Liqueur und reichte uns mit dieſen erquickenden Gaben

reine Tücher für die Hände. Der Doctor plauderte, während

wir uns die köſtlichen Früchte munden ließen, im beſten Neu

griechiſch mit den Männern, als zwei junge Mädchen von vier

zehn und fünfzehn Jahren in ſchwarzen Kleidern und mit großen

ſchwarzbraunen Augen herangeſprungen kamen. Die eine, die

Tochter unſeres Gaſtfreundes, blieb verſchämt vor den Fremden

ſtehn. Wir fragten ſie nach ihrem Namen. „Aphrodite!“ Uns

Beiden wurde wunderlich zu Muth. Das Alles war ſo eigen,

ſo märchenhaft, und doch ſo ganz die holdeſte Wirklichkeit. Wir

ſchieden in eigenthümlicher Bewegung von dieſen wonnigen, duft

reichen Spielplätzen Nauſikaas und werden ihrer nicht leicht

vergeſſen.“

Der Aufenthalt in Corfu hatte zwei Tage, Oſterſonntag

und Oſtermontag gewährt; am Dienſtag früh nahm die Reiſe

ihren Fortgang und führte, mit kurzen Anläufen in Kephalonia

und Zante, in wenig länger als vierundzwanzig Stunden nach

Patras, der nächſten peloponneſiſchen Hafenſtadt hinüber. Noch

im letzten Moment waren neue Paſſagiere dem Dampfer zu

geführt worden. L. P. beſchreibt ſie wie folgt. „Selten habe

ich einen ſo tragikomiſchen Anblick gehabt. Eine kleine italieniſche

Sänger- und Mimentruppe, die nach Pyrgos engagirt zu ſein

ſchien, beſtand zunächſt aus drei Damen von verſchiedenen

Altersſtufen, etwa zwiſchen 23 und 48. Danach variirten

denn auch die Leibesumfänge. Die Primadonna hatte ſich

wenigſtens ein Paar ſchöne Augen aus dem Schiffbruch des

Lebens gerettet; die Altiſtin trug ihr Bambino auf dem

Arm, das ſie mit rührender Zärtlichkeit verpflegte. Aber

alle an den Kleinen gerichteten Liebesworte ließen nur zu deut

lich die ganze Tiefe des Jammers jener geſanglichen Kunſt

genüſſe ermeſſen, die dem Publicum von Pyrgos demnächſt be

vorſtanden. Der Primohuomo, ein junger Dreißiger, dem man

den ehedem geübten Barbierberuf an dem kleinen Schnurrbärtchen

und den dünnen, naſſen, glatten, langen und blonden Haarſträhnen

anzuſehen meinte, trug eine graue Decke maleriſch drapirt über

die Schulter geworfen und zwei große Ritterſchwerter, ſorglich

in Papier gewickelt. Der erſte Böſewicht, Duca und Tyrann,

ein gelber, ſchwarzbärtiger, hagerer Jago von Natur, hatte

einen graucarrirten Plaid um Bruſt und Schultern arrangirt und

ſeine Füße bereits in vielfaltige, hohe, weiche Ritterſtiefeln ge

ſteckt. Mit ihren Koffern, Kiſten und Betten richteten ſie ſich

auf dem Zwiſchendeck für die Nacht ein. Um Mitternacht, als

der „Bambino“ ſchlief, ſaßen Alle vereint auf der Bank am

Steuerrade, die Sterne blickten über ihnen und ich hörte ſie mit

ihren dünnen, arg mitgenommenen Stimmen, aber mit echt

italieniſcher Volubilität leiſe Duos und Quattros aus Verdi'ſchen

Opern intoniren.“

An den Inſeln, endlich an Miſſolunghi vorüber ging die

Fahrt und zu guter Zeit wurde Patras erreicht, wo Conſul

Hamburger ſich mit Rath und That behülflich zeigte. Der Plan

war dahin gegangen, die Fahrt von Patras nach Pyrgos – der

letzten Etappe vor Olympia – zu Wagen zu machen; Conſul

Hamburger empfahl aber, eine ſich zufällige bietende Dampf

ſchiffsgelegenheit nach Katakolo (nahe bei Pyrgos) zu benutzen.

Dieſem Rathe wurde gefolgt und dadurch an Zeit und Bequem

lichkeit ein Erhebliches gewonnen, trotzdem die Tags vorher

zurückgelegte Fahrt in ihrer zweiten Hälfte noch einmal gemacht

werden mußte. L. P. lernte dadurch Zante, „die Blume der

Levante“, näher kennen, verließ vierundzwanzig Stunden ſpäter in

Katakolo das Schiff, ward am Ufer ſeitens eines „Gaſtfreundes“

empfangen und gleich darauf nach Pyrgos geführt, von dem aus er

andren Tages den Ritt nach Olympia antreten durfte. „Kühle

Abendſchatten breiteten ſich über die Thäler. Endlich war der

Kamm der Bergkette erreicht, die mich noch von meinem Tages

und Reiſeziele trennte, und vor mir öffnete ſich jetzt ein breites,

grünes Flußthal, durchſtrömt vom Alpheios, deſſen geſchlängelter

Lauf den letzten Abendſchein des erbleichenden Himmels ſpiegelnd

zurückwarf. Dunkle, bewaldete Bergesketten ſtiegen jenſeits auf.

Und ſiehe, zwiſchen vereinzelten, unregelmäßigen, niederen Stein

hütten hindurch, vor denen ſich ſchwarze Schweine und ſchmutzige

Kinder wälzten, an Gruppen von Landleuten und Weibern vor

über, hielten wir jetzt auf der höchſten Höhe, hart am buſchigen

Abhang des Bergzuges, vor dem Gartengitter eines größeren,

anſtändigeren, einſtöckigen Gebäudes, der Wohnung unſerer „Com

miſſäre“. Ein junger Mann von kleiner, wohlgebauter Figur,

mit dunkelbraunem Haar und hellerem Barte, leuchtender Stirn,

dazu mit von Geiſt, Klugheit, Feuer und Leben wahrhaft ſprühen

den und zugleich ſanften und freundlichen, braunen Augen und

blitzenden, weißen Zähnen, in jeder Bewegung Raſtloſigkeit,

elaſtiſche Energie und Präciſion, kam mir mit ſchnellen Schritten

entgegen. Es war Dr. Hirſchfeld, das Haupt der Commiſſäre.

„Willkommen in Olympia! Sie ſind uns ſchon angekündigt, und

Ihr Quartier, iſt bereit. Viel Comfort wird es Ihnen nicht

bieten.“ Das traf nun freilich zu. In einem Bauernhauſe –

in der Nähe des „Deutſchen Hauſes“, das von den Commiſſären

bewohnt wird – waren mir und andern Gäſten einige Piècen

angewieſen. Hinter dieſen Piècen lag das als Küche, Wohn-,

Schlaf- und Kinderſtube dienende Hauptgemach. Die Schweine

ſtälle, ſchon ein großer Fortſchritt, waren ins Erdgeſchoß verlegt

worden; mein Lager ein überdecktes Brett, die Fenſter einfache

Holzläden. Die nächtliche Finſterniß, wenn dieſe Läden ge

ſchloſſen wurden, wurde wohlthätig durch jenes freundliche Halb

licht erhellt, welches durch hundert Lücken des Daches über mir

hereinbrach, zum Theil auch durch den ſchwachen Schein des

Lämpchens vor den Heiligenbildern in der einen Ecke. Das

Waſchgeräth ein irdener, flacher Teller und ein kleiner Blech

topf. Aber à la guerre comme à la guerre. Auch dieſe Höhe

des Comforts würde vor Jahr und Tag im Dorfe Druwa

Olympia nicht zu finden geweſen ſein.“

Eine Stunde ſpäter verſammelte ſich im weißgetünchten

Speiſe- und Bibliothekzimmer des „Deutſchen Hauſes“ eine zahl

reiche Tafelrunde: die Hausherren Dr. Hirſchfeld und Archi

tekt Bötticher, Profeſſor Adler, Dr. Weil, Profeſſor Löff

ſtedt von Upſala, ein Paar von Patras gekommene Photographen

und L. P. Pläne und Schilderungen gaben dem letzteren bald

eine klare Anſchauung der Aufgabe, des Erreichten ſowohl wie

des noch zu Löſenden. Reich und unerſchöpflich war das Ge

ſpräch wie der gute tiefröthliche griechiſche Wein, deſſen gefüllte

Flaſchen ſich ununterbrochen auf dem Tiſche ablöſten. So ſchließt

der erſte Tag in Olympia.

Die fünf folgenden Kapitel behandeln nun den Aufenthalt

an Ort und Stelle; der Herr Verfaſſer hat ihnen die Ueber

ſchrift „Am Ziel“ gegeben. Er ſchildert darin zunächſt die

Landſchaft, wie ſie ſich heute dem Reiſenden darſtellt, greift dann

hiſtoriſch auf die Zeit der olympiſchen Spiele zurück, erzählt die

ſpäteren Schickſale Olympias und gibt zuletzt ein Bild des

„Trümmerfeldes“, das die Stätte bezeichnet, wo Olympia ſtand.

Daran reiht ſich weiterhin eine Aufzählung der Inſchriften und

Skulpturenfunde der erſtenCampagne. Endlich ſchließt Genrehaftes,

in dem das Leben der „Brüder vom Deutſchen Hauſe“ ſkizzirt

wird, den Abſchnitt ab. „Die Tugend der Gaſtlichkeit zu üben,“
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heißt es an dieſer Stelle, „wird den Brüdern ſeit Beginn des

Frühjahrs immer reichlicher Gelegenheit geboten. Jede Woche

bringt neue Beſucher. Touriſten nur ſehr ausnahmsweiſe; über

wiegend Gelehrte, Alterthumsforſcher, Philologen, darunter einige

von weit verbreitetem Ruf, noch häufiger jene jugendlichen Zög

linge der deutſchen archäologiſchen Inſtitute von Athen und Rom,

welche ihre pflichtſchuldigen wiſſenſchaftlichen Wanderungen über

den klaſſiſchen Boden des Peloponnes, natürlich auch auf die

gegenwärtige Hauptſtation Olympia ausdehnen. Meiſt liebens

würdige junge Leute, geſcheidt und von gentlemänniſchem Weſen.

Sie kennen durchweg das klaſſiſche Alterthum derartig „auswendig“,

daß einem armen Freiſchärler auf dieſen Gebieten angſt und bange

wird. Alle haben „ſchrecklich viel geleſen“ und gelernt, und ein be

neidenswerthes Vertrauen nicht blos in ihre Wiſſenſchaft, ſondern

auch in ihr eigenes Selbſt ſchwellt meiſtens ihren Buſen. Nur das Ur

theil über Schöpfungen der bildenden Kunſt ſcheint zuweilen nicht

ganz unfehlbar zu ſein. Ach, wie wahr! Aber auch andere Beſucher

kommen, ſelbſt ſolche, die von „kühnen Gattinnen“ begleitet werden.

Das führt dann oft zu wunderlichen Scenen. Ein Wolken

bruch im Thal iſt auf die ſchönen Reiſenden niedergebrochen und

nun erſcheinen ſie, Zuflucht ſuchend, im „Deutſchen Hauſe“, um

hier durch Gatten- oder Zofenhülfe umgekleidet und getrocknet.

oder auch wohl mittelſt ſtarker Chinindoſen dem Leben wieder

gegeben zu werden. Endlich folgt, ihnen zu Ehren, ein gaſt

liches Mahl. Dann weicht plötzlich das bis zum letzten Grade

der Schäbigkeit abgebrauchte, rauhe Gewand der Arbeit von den

Schultern der Hausgenoſſen dem anſtändigen, flecken- und riſſe

loſen Rock, und der weiße Hemdkragen ſchmückt mit ſelten ge

ſehenem Glanz den Halsſaum des Wollenhemdes, und was nur

an geſelliger Anmuth, an Witz und Eſprit durch Jeden auf

zubringen iſt, muß heran, um vor dem zarten Gaſte zu brilliren,

daß derſelbe an Geiſt erquickt und durchſonnt, wie an Kleidern

und Haut getrocknet und erwärmt, von dannen ziehe, dankbar

den Segen des Vaters Zeus auf die Herren vom „Deutſchen

Hauſe“ herabflehend.“

Der letzte und umfaſſendſte, in ſeinen Schilderungen viel

leicht auch glänzendſte Abſchnitt des Buches führt die Geſammt

überſchrift: „Quer über den Peloponnes.“ Der Herr Ver

faſſer hatte hier wohl das Gefühl Dinge zu beſchreiben, die vor

ihm nur in wenigen Ausnahmefällen beſchrieben worden ſind,

und aus dieſem Gefühl erwuchs ihm eine beſondere Freudigkeit

des Schaffens. Das Betreten jungfräulichen Bodens, auf welchem

Gebiet es immer ſei, ſteigert unſre Luſt und Liebe und mit

ihnen unſre Kraft. Das gute Gewiſſen eines beſonderen Rechts

verleiht uns Kraft und Sicherheit. Der Ritt ging zunächſt nach

Andritzena, zum reichen Gaſtfreund Sacharopulos, von hier

aus ſeitwärts nach Baſſai-Phigalia, um dem 430 v. Chr. ſeitens

der Phigalener dem Phöbos Apollon inmitten einer Klippen

wildniß errichteten doriſchen Tempel einen Beſuch zu machen,

dann nach Andritzena zurück, um wieder die große Straße zu

gewinnen. Darauf von Andritzena nach Megalopolis, der

Stadt des Epaminendos, die nach dem Siege von Leuktra als

eine Art „Trutz-Sparta“ errichtet wurde. Von Megalopolis

nach Tripolitza, von Tripolitza nach Nauplia, von Nauplia

nach Mykenä und Korinth. Endlich nach Athen.

Aus der Reihe des in dieſem Abſchnitt Gebotenen gebe ich

nur das Folgende.

L. P. war in Megalopolis in einem Hauſe untergebracht

worden, das er für ein Khani oder Gaſthaus nahm. Die

Neugier aller Mitbewohner wurde ihm ſtörend, noch ſtören

der, daß er auf ſeine Abendmahlzeit länger warten mußte,

als ſich mit ſeinem Hunger und ſeinen Anſchauungen von

prompter Bedienung vertrug. „Endlich erſchien eine ſchwarz

äugige Dame, breitete ein blaugewürfeltes Tuch über die frei

gemachte Tiſchplatte, trug zwei Teller, Brod, Wein, ſogar Gläſer,

ja ſogar eine Gabel auf, und ſetzte eine große Schüſſel voll ge

kochtem Hammelfleiſch und eine zweite mit vortrefflichem friſchem

Salat in die Mitte. Der bärtige Hausherr forderte nunmehr

die geſammte Jugend auf, ſich mit der Mutter zu entfernen

und ſtellte ſich mir, als er ſich auf einen Schemel niedergelaſſen

und von dem Hammelfleiſch mir ein Erkleckliches vorgelegt hatte,

als Paterfamilias vor. Er war noch jung, erſt 35. Aber

mit funfzehn Jahren ſchon verheirathet, war er mit fünfund

dreißig bereits Vater von acht Kindern, darunter ein neunzehn

jähriger Sohn. Er imponirte mir in ſeiner ruhigen heiteren

Hausherrenwürde ungemein, und ich nahm all meinen Vokabel

beſitz, auch all meine mimiſchen Talente zu Hülfe, um ihm

die Bewunderung eines auf dieſem Gebiete kaum minder er

fahrenen Deutſchen auszudrücken. Nach beendetem Mahle breitete

er eine Art harte Matte, einen groben Teppich und ein reines

Leintuch darüber auf dem Dielenboden aus und entfernte ſich

mit beſten Wünſchen für die Nacht. Leider ſorgten die ver

ſchiedenen Genoſſen des Raumes: Schwalben, junge Hühner

und was ſich ſonſt noch, wenn auch lautloſer als ſie, über mich

hinbewegte, dafür, daß jene Wünſche ſich nur ſehr eingeſchränkt

erfüllten. Froh des erſten, durch Dach und Läden einfallenden

Morgenlichts, ſprang ich auf, um auf einen bretternen Balkon

hinauszutreten und die friſche Kühlung einzuſaugen. Da über

raſchte mich ein wahrhaft rührendes Familienbild. Auf dieſem

ſchwanken Bretterboden lagen, dicht nebeneinander gereiht, noch

im tiefen ſüßen Schlaf, der Hausherr mit ſeiner ganzen männ

lichen Nachkommenſchaft, alle in voller Garderobe, eine alte

Pferdedecke über ſich ausgebreitet. Um dem „Gaſt“ (denn es

es war kein Wirthshans und aus gutem Herzen hatte man

mich aufgenommen) das Zimmer ungeſtört zu überlaſſen, hatte

man ſich ausquartiert und die Nacht unter freiem Himmel ge

ſchlafen.“

Am 12. Mai war unſer Reiſender in Athen, und Angeſichts

desſelben, als die Akropolis von der Nachmittagsſonne plaſtiſch

modellirt, in all ihrer Herrlichkeit auftauchte, durfte er die

Worte niederſchreiben: „Ihres Gleichen hab' ich nie und

nirgend gefunden; dieſes Bildes ernſte Pracht, wie viel des

Schönen ich geſehn, hat nichts Andres zu beſiegen und zu ver

drängen vermocht. Sei mir gegrüßt! Und dankbar geprieſen

ſei das gütige Schickſal, welches mir das Niegehoffte gewährt

hat, dich, Athen, noch einmal wiederzuſehn und dieſen heiligen

Boden noch einmal zu betreten, „ehe den fliehenden Fuß ſchauer

lich Lethe mir netzt“.“

Ende Mai war L. P., nach etwa zweimonatlicher Abweſen

heit, in Berlin zurück. Ein kurzer, rein ſachlich gehaltener

Bericht über die beiden folgenden Ausgrabungs-Campagnen iſt

den Reiſebriefen beigegeben.

Ueber den wiſſenſchaftlichen Werth dieſer Briefe ſteht mir

kein Urtheil zu, auch wird es nicht die Abſicht des Herrn Verf.

geweſen ſein, mit Strack, Bötticher, Adler, und anderen noch

ſpecielleren Olympia-Berühmtheiten, in irgend welche Concurrenz

zu treten. Was dieſen Schilderungen ihren Reiz und ihren

Werth verleiht, das iſt, wie ſchon Eingangs angedeutet, ihre

erzähleriſche Seite, das iſt der Umſtand, daß Alles darin mit

einem Malerauge geſehen wurde. Aber auch das drückt die

Vorzüge dieſer und ähnlicher Veröffentlichungen Ps, wohin ich

beiſpielsweiſe ſein Marokko-Buch und ſein Buch über den deutſch

franzöſiſchen Krieg rechne, nur erſt ſehr annähernd aus. Das

Malerauge, das richtig zu ſehen, und weil es richtig ſah auch

richtig, klar und anſchaulich aufzubauen weiß, haben ſchließlich

Viele, ja dies Auge, wenn nichts hinzu kömmt, wenn es ſich

ausſchließlich geltend macht, kann gefährlich werden. Auch hier

knüpft ſich der Segen an die Bedingung: „wenn es der Menſch

bezähmt, bewacht“, während es umgekehrt auch von des

Malerauges unbezähmten Gewalten heißt: „wehe, wenn

ſie losgelaſſen“. Das bloße gute Schildern kann unter Um

ſtänden ebenſo ſehr ein Schreckniß wie eine Wohlthat ſein.

Wer immer wieder ſchildert, unterſchiedlos, erbarmungslos,

und bei dem Hundertmal-Dageweſenen mit derſelben Gründlich

keit und Liebe verweilt, wie bei dem Eigenartigen und Charak

teriſtiſchen, das nur ihm zu ſchauen vergönnt wurde (und dies

iſt der Punkt auf den es ankommt), der wird mit all ſeinem

Schilderungstalent ſehr bald ermüden ſtatt zu erquicken. Das

befahrene Künſtlerauge wird aber allemal auch ein kritiſches

Auge ſein, und nicht blos das Unwichtige vom Wichtigen aus
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zuſcheiden, ſondern auch unter dem Wichtigen noch wieder eine

Auswahl zu treffen wiſſen. Vor Allem wird es durch Unter

brechungen, durch Wechſel des Gegenſtandes zu wirken verſtehn.

Wie nervös organiſirte, mit ihrer Zuhörerſchaft in Rapport

bleibende Profeſſoren ein Schwinden der Aufmerkſamkeit, oder

auch nur die drohenden Anzeichen davon, feinen Sinnes heraus

fühlen vermögen, und ſich nun befliſſen und geſchickt zeigen, durch ein

eingeſtreutes Bonmot, eine glänzende Nebenbeibemerkung das hin

ſchwindende Intereſſe neu zu beleben, ſo muß auch der mit dem

Künſtlerauge bewaffnete Schilderer, wenn er in Geltung bleiben

will, den Zeitpunkt klug erkennen, wo überhaupt nicht mehr ge

ſchildert werden darf, und wo auch das Beſte ſeiner Gattung

den Dienſt verſagt. Wer dieſes Wahrnehmungsvermögen ent

behrt, der ſchildert ſeine Leſer in die helle Verzweiflung hinein,

der gegenüber es gleichgültig bleibt, ob das Gebotene letzten

oder erſten Ranges iſt. Denn er hat den Abbrechungsmoment

verſäumt. Im Erkennen dieſes Moments iſt unſer L. P. ein

Meiſter. Er übt die Kunſt des „Stoffwechſels“, der bunten

Aufeinanderfolge, und nicht nur Genrehaftes löſt in ſeinen Schil

derungen die Landſchaft ab, auch Dichtung, Sage, Hiſtorie wer

den geſchickt herangezogen, um das Schlimmſte für ein Buch:

die Monotonie zu vermeiden.

Ein charakteriſtiſcher Zug dieſes Olympia-Buches, um we

nigſtens auf eine Seite, eine allerfeinſte, dieſer Nüancirungs

und Variirungskunſt aufmerkſam zu machen, iſt die gelegentliche

Verwendung der „heroiſchen Landſchaft“. Manche Scenerien aus

dem Abſchnitte „Quer durch den Peloponnes“ wirken, wenn

Kleineres mit Größerem verglichen werden darf, wie Pouſſin.

Ich habe das Vorſtehende um ſo lieber, und wenigſtens

meinem Wunſche nach um ſo eindringlicher niedergeſchrieben,

weil es mir erſcheinen will, als ob das journaliſtiſche Talent,

das wir ſo glücklich ſind in L. P. zu beſitzen, nicht voll nach

ſeinem Werthe gewürdigt wird. Berlin hat bekanntermaßen eine

Neigung alle Kräfte, die für dasſelbe thätig ſind, herunter

zudrücken, ihnen eine mehr als beſcheidene Stellung anzuweiſen,

und ſchon die Rahel durfte ſagen: „Wenn der Papſt nach Berlin

kommt, ſo hält er ſich keine Woche; den ſiebenten Tag rangirt

er mit Prinz Auguſt oder der Kenebell.“ Und um ein ver

wandtes Dictum aus unſeren eigenen Tagen zu citiren: „Es

bedeutet ſchon 'was, zehn Jahre lang in Spree-Athen blos mit

geſchwommen zu haben.“ Solche geflügelten Worte charakteriſiren

den zu Gleichgültigkeit und Abfall geneigten Undank, an dem

unſere Stadt laborirt, und der unter Anderem auch dafür ſorgt,

die literariſche Thätigkeit L. P.s als etwas blos „Selbſtver

ſtändliches“ hinzunehmen, etwa ſo ſelbſtverſtändlich wie daß all

morgendlich die Voſſiſche Zeitung auf unſrem Frühſtückstiſche

liegt. Solche reiche Begabung iſt aber keineswegs etwas Selbſt

verſtändliches, ſondern umgekehrt ſo ſelten wie möglich. Jeder

hat ſein Maß von Begabung, wie jeder ſein Maß von Ver

mögen hat, aber der Grad entſcheidet, und neben ihm die Viel

ſeitigkeit, der weite Horizont. Im Einzelnen wird L. P. viel

fach übertroffen, von dieſem an ſtilvoller Kunſt, von jenem an

Witz, von dieſem an Geſchmack, von jenem an Gelehrſamkeit,

aufs Ganze hin angeſehn nehme ich nicht Anſtand, ihn, auf

dem nichtpolitiſchen Gebiete, für das größte journaliſtiſche Talent

zu halten, das ich kennen gelernt habe. Und ich habe viele kennenge

lernt. Und nicht blos in Deutſchland. Wir dürfen uns freilich nicht

durch den bloßen Klang franzöſiſcher und engliſcher Namen blenden

laſſen. Man vergleiche L. P. beiſpielsweiſe mit William Ruſſel,

einem der beſten und begabteſten die das Ausland hat. Und

doch wie beſchränkt in ſeiner Begabung! Was L. P. beſitzt,

iſt nicht nur ein ſtupender Reichthum an Anſchauungen inner

halb aller Gebiete dis Lebens und der Kunſt, nein, er beherrſcht

dieſen Beſitz auch derartig, daß er jeden Augenblick mit größter Leich

tigkeit darüber Verfügung hat. Spielend entledigt er ſich ſeiner

Aufgaben und weiß jeder Frage, jedem Stoff eine neue, glän

zende Seite abzugewinnen, den ſchwierigſten Stoffen aber am

eheſten und am glänzendſten. Ich erinnere nur an einen vor

etwa ſechs oder ſieben Jahren geſchriebenen Artikel, worin ihm

oblag, den Leſern der Voſſiſchen Zeitung die Veränderung des

Formats dieſer Zeitung plauſibel zu machen. In geſchickter Be

wältigung ſolcher ſcheinbar kleinen Aufgaben zeigt ſich das

eigentlich große Talent. Ueber Karl V. und die Schlacht bei

Pavia kann Jeder ſchreiben.

Das Olympia-Buch L. P.s aber iſt ein neuer Beweis ſeiner

leicht und glücklich geſtaltenden Hand.

Th. Fontane.

Hinterindiſches.

Von Franz Einſiedel.

(Schluß.)

Das birmaniſche Intriguenſtück – die Birmanen, hoch und

nieder, ſind leidenſchaftliche Freunde vom Schauſpiel – hatte

nun ſeinen erſten Act ausgeſpielt. Man muß geſtehen, daß eine

Kalte Luft in demſelben weht. Ein harter, eigenwilliger, aber

von manchem guten Willenstrieb beſeelter König vereinſamt auf

ſeinem Todtenbette, eine intriguante Königin, die mit ſelbſtſüchtigen

Miniſtern unter einer Decke ſpielt, in Todesangſt entflohene

Söhne, eiſenbeladene, eingekerkerte Verwandte – das ſieht wie

der Anfang einer Tragödie aus. Aber nun kam ein heiteres

Zwiſchenſpiel. Die Miniſter ſuchten ſich zu ſichern gegen eine

Wiederkehr der abſolutiſtiſchen Regierung, wie der vorige König

ſie geübt hatte. Das war ja mit der Zweck ihrer Umtriebe ge

weſen. Ihr aus vier Staatsminiſtern beſtehendes Collegium zog

einen in Mandaleh angeſeſſenen und dort wohlangeſehenen eng

liſchen Kaufmann, Mr. Williamſon, zu Rathe, der ihnen einen

allgemeinen Abriß der engliſchen Verfaſſung geben ſollte. Er

conſtituirte ſich bereitwillig als die Egeria der birmaniſchen Re

gierung, die denn auch in ihrem neuen Organiſationsplan für

eine Regierungsform, welche für alle Zukunft eine zu große Be

ſchränkung ihrer Macht verhindern ſollte, ſeine Vorſchläge be

herzigte. Dieſen fünf Köpfen der Miniſter und des Mr. Williamſon

entſtieg nun folgende Verfaſſung: Das Miniſtercollegium (Hlwotdan),

der geheime Rath des Königs (Byadeit), die beiden Stadthaupt

männer der Reſidenz und die zwei höchſten Offiziere der Armee,

zwölf Männer zuſammen, bilden einen höchſten Rath, an deſſen

Zuſtimmung der König in allem ſeinen Thun gebunden, ſoweit

es Staatsangelegenheiten betrifft. Er handelt in Staatsangelegen

heiten immer nur als „König im Rath“, nichts kann an ihn ge

langen, das nicht dieſen Graben paſſirt, der um ihn gezogen;

ſogar das Recht der Petition an die Krone, das uns zurückge

bliebenen Europäern noch anhaftet, iſt dem Birmanen genommen,

er wird beſtraft, wenn er es ausübt. Jeder Erlaß muß gegen

gezeichnet ſein. Das war die birmaniſche October-Verfaſſung, um

die freilich das Volk, man muß dieſes Zeugniß ſeinem wunſch

loſen Unterthanenverſtande ausſtellen, ſich nicht im Geringſten

kümmerte. Kümmerte ſich aber Jemand um dieſelbe, ſo wird

es kaum anders als auf Grund der Berechnung geweſen ſein:

Wenn uns der König, das eine Haupt, allein ſchon bis aufs

Blut gepreßt hat, wie wird es gehen, wenn die zwölfhäuptige

Schlange dieſer Regierung ſich um Birma ſchlingt? Wird ſie uns

nicht erdrücken? Aber politiſch nachdenkliche Leute ſind in Birma

ſeltene Vögel und im Allgemeinen wird es wohl wahr ſein,

was ein zuſchauender Engländer, der es liebt, ſich deutlich aus

zudrücken, von dieſer Volksſtimmung ſprach: „it didn't care two

damns“. Selbſt der König ſchien nicht mehr als ſoviel für dieſe

Neuerung übrig zu haben; er beſchwor ſie anſcheinend leichten

Herzens und ließ es ebenſo geſchehen, daß die Beamten nicht ihm

allein Treue ſchworen, nicht dem einſam ſtrahlenden Könige auf

der ſteilen Höhe ſeiner Gottesgnadenſchaft, ſondern dem König,

den wie einen zum Schutze der Umgebenden eingehegten Tiger,

der Wall und Graben des Rathes umgab. Sie ſchworen nicht

dem König, ſondern dem König in ſeinem Rathe. Die Ver

faſſung fing ſogar ſchon an zu arbeiten, keuchend und ächzend

zwar, wie eine neue Maſchine, aber ſie machte ſich fühlbar. Die

tropiſche Wildniß von Steuern und Abgaben mannichfaltigſter

Art, die im Laufe der Jahre immer weiter gewuchert hatte,



60 Nr. 30.D ie Gegenwart.

wurde gelichtet und man ließ blos die höchſten und ſtärkſten

Steuerbäume ſtehen, die ſtark genug waren, das Dach des bir

maniſchen Staatsweſens zu tragen. Auch das läſtige Neſſel

geſtrüpp des fiscaliſchen Handels, an dem Einheimiſche und

Fremde ſich ſo oft die Hände verbrannt, es wurde rückſichtlos

niedergehauen. Selbſt das unpolitiſche Volk begann zu fühlen,

daß eine Erleichterung ſich in den oberſten Regionen des Saug

apparates, genannt Verwaltung, vollziehe, es ſchien etwas mehr

Recht auf ſeinen eigenen Beſitz und Erwerb zu haben und die

geblümten Silberbleche des birmaniſchen Geldes waren nicht mehr

ſo flügg wie bisher. Der König ſaß ruhig im Kreiſe ſeines Rathes,

nur etwas zu ruhig, er ſoll faſt taub und ſtumm bei den Plänen

geweſen ſein, mit denen die Miniſter ihn umqualmten, Plänen, die

wohlgemeint und klug, aber freilich bei allen ſchönen Perſpectiven

doch immer kein Weihrauch waren.

Man ſoll dem Beweihräuchertwerden noch ſchwerer entſagen

können als dem Selbſtrauchen und ſo ein Birmanenkönig von

20 Jahren iſt ſchwer zu berechnen. Die Miniſter ſcheinen nicht ſeine

Freunde geweſen zu ſein. Nun wiſſen wir aus unſeren doch gewiß

ſoviel civiliſirteren Verhältniſſen zur Genüge, welche große Bedeu

tung die perſönlichen Gefühle in den Brüſten der Regierenden und

Mitregierenden für den gedeihlichen Gang der Staatsmaſchine haben.

Ein Staatsmann, der nur von Söhnen, Schwiegerſöhnen, Vettern,

Freunden und ſympathiſchen Naturen umgeben iſt, iſt in beſſerer

Laune als einer, der zwiſchen Dornenhecken ſeinen Weg zu treten

hat, und mit ihm iſt es das Land. Wie verdrießlich, wenn ſich die

Regierer und Unterregierer in ihren Verſammlungen zanken!

Der brave Unterthan möchte nur gleich hinzuſpringen und ſeine

guten Dienſte anbieten. Wie viel ſchöner, wo Alles mit dem

ſüßen Oel wechſelſeitigen Wohlwollens befeuchtet, glatt und ge

räuſchlos von Statten geht. Wenn, wie man zugeben muß, die

galliſche Deviſe der Fraternität banal geworden iſt und für uns

zugeſchloſſenere Naturen nicht paßt, iſt dieſes ein Hinderniß, daß

wir an die Spitze unſerer Verfaſſung in goldenen Lettern die

Worte „Freundſchaft – Kameradſchaft“ ſetzen? Es kommt ja doch

Alles auf Frieden, Einigkeit, Nachgibigkeit an. Je älter man

wird, deſto klarer ſieht man das ein. Mir würde es deshalb

auch gar nicht mißfallen und ebenſowenig zwecklos vorkommen,

wenn ſich die Reichstage der europäiſchen Völker jeweilen mit

großen Feſtcommercen eröffneten, für die die betr. Senioren

convente die Vorkehrungen gewiß in ganz zufriedenſtellender

Weiſe zu treffen wüßten. Die Miniſter und ſonſt maßgebenden

Perſönlichkeiten würden für die Muſik ſorgen, vielleicht ſelber

aufſpielen, die Wähler würden ſich ſchmeicheln, das Bier zu be

zahlen und Alle, von oben bis unten, würden ſich unter Tuſch

in einem einzigen großen Smollis umarmen und verbrüdern.

Die deſtructiven und überhaupt principiell unangenehmen Parteien

könnte man von dieſem ſchönen Feſte ausſchließen, was vielleicht

allein ſchon genügen würde, um ſie zur Raiſon zu bringen.

Welches Schauſpiel für das Land! Welche Erleichterung der Ge

ſchäfte! Manche Seſſion könnte vielleicht ſchon am Morgen nach

dieſer Vereinigung wieder geſchloſſen werden, nachdem ſie ſchon

vor Eintritt der unvermeidlichen Folgen alles zum Staatswohl

Dienende raſch durchberathen und vermöge der eben gewonnenen,

noch friſchen Einigung friedlichſt erledigt hätte.

In Birma war es leider nicht derart und ſo konnte es

kommen, daß eines ſchönen Tages König Thibo in ſeinen

Miniſterrath trat, einige der Herren, die am eifrigſten bei der

Anfertigung der Verfaſſung geweſen, mit Scheltworten über

häufte, ſie in einen Stall gefangen ſetzen, ihrer Würden ſie be

rauben und ihre Namen von allen Erlaſſen ſtreichen ließ. Er

hatte wohl wieder einmal über den Durſt getrunken und in

Birma iſt auch der Durſt tropiſch. Sie ſitzen noch heute,

elendiglich gepflegt, und hart daneben tagt der Rath, der ſeiner

ſelbſt angenommenen Würde wieder entkleidet und zum Werkzeug

in den Händen des nach dreimonatlicher Unterbrechung wieder

abſolut gewordenen Königs herabgeſetzt worden iſt. Er zittert,

daß noch Andere aus ſeiner Mitte in den Stall wandern müſſen,

vielleicht das ganze Collegium. Daß in den Augen des Königs

dies ſein wohlverdienter Platz wäre, unterliegt keinem Zweifel,

nachdem derſelbe ſeine blutige Deſpotennatur ſo unverhüllt heraus

gekehrt hat. Er hat im verfloſſenen Februar gegen 100 Männer,

Frauen und Kinder, darunter alle ſeine gefangenen Brüder und

Verwandten hinrichten laſſen, und einige von den armen Stall

bewohnern ſoll dasſelbe Schickſal getroffen haben. Erſt die Vor

ſtellungen des engliſchen Reſidenten vermochten dem Blutbad Einhalt

zu thun. Die Anhänger der Miniſter zittern um ihr Leben, einige

ſind ſchon hingerichtet, viele geflohen und für den Augenblick hat

die Geſchichte, ſoweit ſie birmaniſch iſt, wieder ganz in die blut

befeuchteten Bahnen zurückgelenkt, alle civiliſirten oder auch nur

menſchlichen Neigungen abgelegt und das angenommen, was

dortige Hofhiſtoriker der neuen Aera national nennen werden.

Grauenhaft wie dieſe Ereigniſſe ſind, würden ſie doch als

nicht ganz ungewohnte innere Angelegenheiten eines im Ganzen

doch nur für das benachbarte Indien wichtigeren Staates nicht

ſoviel Aufſehen erregt haben, wenn nicht gleichzeitig auch von

derſelben unbedachten Hand Keime eines Conflictes ausgeſät

worden wären, welcher das ſchon mit zwei Barbarenkriegen be

haftete England zu einem dritten Krieg dieſer Gattung zwingen

konnte. England hat freilich durch die Eroberungen, die es in

den beiden Birmanenkriegen 1824/26 und 1852/53 machte,

einen feſten Halt in den birmaniſchen Küſtenſtrichen gewonnen,

die es ſämmtlich annexirte, ſo daß das Königreich nur noch

Binnenſtaat iſt und für ſeinen Handelsverkehr eigentlich auf die

brittiſch gewordenen Hafenplätze angewieſen iſt. Trotz dieſer ab

hängigen Lage iſt Birma nicht nur ſelbſtſtändig geblieben, ſondern

auch in keiner Weiſe etwa im Gefühl ſeiner Schwäche freund

licher" geſinnt geworden. Man hat in England ſelbſt mehrfach

den Vorwurf gegen die Leiter der indiſchen Politik erhoben,

daß ſie weder 1826 noch 1853 die von den Truppen erkämpften

Vortheile genügend ausgebeutet hätten. Man hätte den Bir

manenkönig zu einer abhängigen Stellung zwingen müſſen, wie

indiſche Fürſten ſie einnehmen. Darüber kann man ſtreiten,

aber ohne Zweifel war es nicht wohlgethan, den letzten Krieg

von 1853 einfach mit einer Friedens-Proclamation und der

Wegnahme der ſüdlichen Küſtenprovinz Pegu zu beendigen. Es

war moraliſch ganz richtig gedacht, was der Generalgouverneur

damals ſagte, daß der Vertrag mit einem birmaniſchen Poten

taten nicht das Papier werth ſei, worauf er geſchrieben, aber

da der geſchlagene König ſich weigerte, irgend einen Vertrag zu

unterzeichnen, ſo hätte er dazu gezwungen werden müſſen, da

anders die Birmanen ſich doch nicht als ganz beſiegt betrachteten.

Nun könnte es leicht zu einem dritten Birmanenkrieg kommen.

Die Befeſtigungen am Irawaddy, die ſchon der frühere König

von einem italieniſchen Ingenieur anlegen ließ, ſind ſeit der

Thronbeſteigung des jetzigen Königs mit Geſchützen verſehen

worden. Die Armee iſt verſtärkt und zuſammengezogen, der

König iſt von Rathgebern umringt, die als englandfeindlich be

kannt ſind und hat offen ſeine erbittert feindliche Geſinnung

kundgegeben, die ſogar für die Sicherheit des engliſchen Reſi

denten in Mandaleh fürchten ließ. Die brittiſch-indiſche Regierung

hat ihrerſeits Rangun befeſtigt und die an ſich unbedeutende

Garniſon in brittiſch Birma verdoppelt. In den letzten Wochen

wurden Gerüchte von einem Aufſtande in den birmaniſchen

Schanſtaaten (halbſelbſtſtändigen Fürſtenthümern im Gebirge nörd

lich und öſtlich von Birma) aus Calcutta gemeldet, aber anderer

ſeits iſt dem König von den Schanhäuptlingen von Theini ge

huldigt worden. Dieſe Aufſtände dürften kaum kräftig genug

ſein, um den jungen Tyrannen nach dieſer Seite hin abzulenken.

An eine gründliche Reaction in Mandaleh ſelbſt iſt nicht zu

denken. In den brittiſch-indiſchen Kreiſen ſcheint die Wahrſchein

lichkeit eines dritten Birmanenkrieges unter dieſen Verhältniſſen

immer näher zu rücken und wenn er ausbricht, verſchwindet

wohl für immer Birma aus der Reihe der ſelbſtſtändigen Staaten.
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Rus der Hauptſtadt.

Die Berliner Gewerbe-Ausſtellung.

(Schluß.)

III.

Die Reihe der Interieurs, welche im Kataloge zum Theil unter

Gruppe XIV verzeichnet ſind, hat in jüngſter Zeit einen eindrucksvollen

Zuwachs erhalten. Der nach dem Entwurfe des Profeſſors Raſchdorff

von der Firma A. Görgens & Co. ausgeführte Jagdſaal nimmt wohl

mehr als den doppelten Raum der größten Koje ein und präſentirt ſich,

gewiß zu ſeinem Vortheil, in natürlichen Dimenſionen. Die mit ſtaunen

erregendem Fleiß in ungebeiztem Eichenholz geſchnitzte Renaiſſance

decoration wird nur längs der Wandhöhe von großen quadratiſchen

Füllungen in dunkelgrünem ungeſchorenem Plüſch, wenn ich in der Be

urtheilung des Stoffes bei dem Abſtande nicht irre, unterbrochen und

empfängt die volle, warme Beleuchtung, deren ſie zu harmoniſcher und

behaglicher Wirkung durchaus bedarf, von einem Oberlicht mit farbigen

Flaſchenböden. Die Längswand beherrſcht ein ſchwerer Kamin, über

dem ſich an Stelle des Mantels das Hauswappen mit zwei lebensgroßen,

kernig gedachten und behandelten Schildhaltern bis zu dem von Tri

glyphen und Metalltellern in quadratiſchen Feldern gebildeten Fries

unter der Decke erhebt. Auf den Schmalwänden correſpondiren Wand

miſchen, welche mit Rundbogen nach oben hin abſchließen und von drei

eckigen Giebeln bekrönt werden. In der zur Linken präſentirt ſich der

Schenktiſch mit prunkenden Trinkgeräthen, rechts der waidmänniſche

Waffenſchrank. Rundſchilder von dunklem Metall beleben die grünen

Füllungen mit markigem Eiſenglanz. Auf das Detail des Ornaments

hat der berühmte Architekt, den wir nunmehr mit Stolz zu den Unſern

zählen, die liebevollſte Sorgfalt verwendet und dem Holzbildhauern

ein weites Feld zur Entfaltung ſeiner Kunſt eröffnet. Die Löſung der

Aufgabe iſt meiſterhaft, aber ſie läßt doch auch zugleich den angreifbaren

Punkt erkennen. Ich finde ihn in dem beunruhigenden Zuviel, in dem

Raffinement des mikroſkopiſchen Formengewebes. Eine derbe Fauſt, wie

ſie an dem Arm des Jägers von altem Schrot und Korn zu ſitzen

pflegt, ein zutappender Jagdſtiefel läuft jeden Augenblick Gefahr, hier

eine Ecke und dort eine Kante abzuſtoßen. Vielleicht ſteckt in der Be

merkung zu viel praktiſches Gefühl. Es kann mir indeß den Genuß an

dieſer Zierde unſerer Ausſtellung nicht weſentlich verkümmern.

Eine nicht minder anziehende Specialität in beſcheideneren Dimen

ſionen bietet das von C. Praechtel nach dem Entwurf der Architekten

Hoeniger und Reyſcher ausgeſtellt Credenzzimmer. Noch dreizehn Firmen

müßte ich namhaft machen, wollte ich jedem Einzelnen, der mit dem

Aufwande ſeines beſten Vermögens die Elemente zu der harmoniſchen

Geſammtheit dieſes Schmuckkaſtens beigetragen, gerecht werden. Die

Abtönung des Lichts durch das leicht und anmuthig gefärbte Fenſter

ſchafft jedem Stoffe, der hier coloriſtiſch mitredet, ſeinen entſprechenden

Werth. Goldglanz wird gedämpft, ſtrenger Farbenernſt ins Heitere ge

hoben. Ein Raum wie geſchaffen für die Fröhlichkeit geiſtvoller Zecher!

Ganz ſelbſtſtändig und bis auf die Decke, welche ſich von etwas

kleinlichem, früher beliebten Papiermachécharakter nicht frei machen kann,

vertritt Franz Seelig die Gothik in einem bis in die unſcheinbarſten

Details liebevoll durchgeführten Interieur. Die Stofftapete – ſo viel ich

erkenne, bemalte Jute – iſt durch Compoſition und Farbe gleich aus

gezeichnet. Auch hier ein höchſt wohlthuendes Gleichgewicht zwiſchen

Belebendem und Belebtem.

Mit glücklichſtem Erfolg wagt ſich die Decoration des von Thierichens

ausgeſtellten, von den Architekten Friebus und Lange entworfenen

Zimmers unter begünſtigendem Oberlicht in eine luſtigere Farbenwelt.

Röthliche Orangetöne geben dem Jutemuſter ſeinen kecken und keinem

Beiſpiel nachempfundenen Grundcharakter. Perſiſche Stoffe nehmen die

Weiſe graziös auf und ſtimmen ſie fort.

Sehr beachtenswerth, zumal auch die Anſprüche der Leute von Ge

ſchmack und knapperen Mitteln in Frage kommen, ſind die Verſuche von

Härtel und Stoeveſand, mit einfarbigen Gegenſätzen dem Zimmer

coloriſtiſche Lebendigkeit zu geben. Selbſt da, wo die Löſung nicht un

bedingt anerkannt werden kann, zeigt ſich deutlich der Weg. Und das

bringt mich zur Beantwortung der Fragen, die wohl hier und da nach

der praktiſchen Bedeutung dieſer Abtheilung der Ausſtellung aufgeworfen

werden. Sie iſt in keiner Weiſe zu unterſchätzen. Warum ſollte nicht

das freie künſtleriſche Walten, wie es ſich hier in weit mehr Beiſpielen

darſtellt, als ich berückſichtigen durfte, die Oberhand gewinnen über den

gewerbsmäßigen Import franzöſiſcher Modeausſtattungen? Wie kann es

ausbleiben, daß das ſchwache Vertrauen unſerer reichen Welt auf die

Leiſtungsfähigkeit einheimiſcher Kräfte durch den Anblick dieſer Proben

geſtärkt wird? Und Thatſachen reden. Das Interieur von Kayſer und

von Großheim gewann einen ſchleſiſchen Magnaten ſo ganz für ſich,

daß er der Firma Max Schulz & Co. die Ausſtattung und Einrich

tung ſeines Schloſſes übertragen hat. Das ſchöne Damenwohnzimmer

in ſchwarzem Holz mit Kupfereinlagen nach dem Entwurf von P. Roetger

ſieht der Zeit entgegen, da es ſeine Weihe von einer reizenden Be

wohnerin empfängt. Die Beiſpiele werden ſich bis zum Ende der Aus

ſtellung mehren und der entſprechende Lohn dem entfalteten Kraftauf

wand früher oder ſpäter nicht fehlen.

Hier will ich auch gleich der Badezimmer und Küchen gedenken,

die uns in vollſtändiger Ausrüſtung mehrfach entgegentreten. In der

Küche iſt der Berliner jedenfalls beſſer zu Hauſe. Der Luxusbegriff

des Bades iſt noch nicht voll zum Bewußtſein gekommen. Was dem

ſelben vorausgeht, was ihm folgt, zeigt ſich nur in geringem Grade be

rückſichtigt. Es fehlt an den Zeichen üppiger Behaglichkeit. Der eigent

liche Badeapparat iſt namentlich in dem von Grove ausgeſtellten Kabinet

nach künſtleriſchen Geſichtspunkten ebenſo glänzend als ſolid ausgeſtattet,

der concentrirte Kupferglanz in den Hohlflächen von warm belebender

Wirkung. Der Cylinderofen theilt mit ſeinen zahlloſen Collegen das

gleiche Schickſal. Ein künſtleriſches Kleid für dieſen ſtereometriſch lang

weiligen Geſellen bleibt noch zu ſchaffen. Die Verbindung von trübe

farbigem Lack mit gleißenden Metallbändern wird niemals zu befrie

digenden Reſultaten ſühren. Am beſten finden ſich die Ventilationsöfen

von C. Geiſeler mit der undankbaren Aufgabe ab.

Unter den Kücheneinrichtungen behauptet die von E. Cöhn äſthetiſch

den erſten Rang, und ich erfahre zu meinem Erſtaunen, daß auch dieſes

anmuthige Enſemble mit ſeinem derbkräftigen und freundlich getönten

Holzwerk den Architekten Ihne und Stegmüller ſeine Entſtehung ver

dankt. Die Geräthe laſſen ſicher keinen berechtigten Wunſch der ſach

verſtändigen Hausfrau unbefriedigt. Ob es indeß je dahin kommt, daß

ſich die trefflichen Majolikagefäße, welche uns die Schweiz ſendet, in

unſeren Küchen zu täglichem Gebrauch oder auch uur als Schauſtücke

einbürgern, iſt zum mindeſtem zweifelhaft.

Die Gruppe der Holzinduſtrie bietet noch unendlich Mannichfaltiges,

woran ich vorübereilen muß. Zunächſt nehmen wir mit Befriedigung

wahr, daß der Begriff „Berliner Möbel“, wie ſie täglich die Züge aller

Bahnen über die Windroſe verbreiten, nicht zur Erſcheinung kommt.

Selbſt an der Löſung der durch den Import der amerikaniſchen Holz

fournirſitze veranlaßten Frage betheiligen ſich Architekten wie Ende,

Heyden, Fingerling und Andere. Spiegel, Bilderrahmen, Prachtſtücke

der Poſamentierkunſt, Kaſten und Käſtchen, dann wiederum Billards von

eleganteſter Ausſtattung und mit den überraſchendſten Subtilitäten, wie

in der Combinirung der deutſchen und franzöſiſchen Partie mittelſt dop

pelter und verſtellbarer Spielbahnen, häufen ſich in beengter und etwas

labyrinthiſcher Aufſtellung und bringen. Jedem etwas.

Gruppe V umfaßt die Thon-, Porzellan-, Kunſtſtein- und Glas

induſtrie. Wie nach den Weihnachtsmeſſen zu erwarten ſtand, übernimmt

letztere, weit voran, die künſtleriſche Führung. Die Ziergefäße aus der

Fabrik von Fritz Heckert nach Entwürfen von Heyden, Cremer und

Luthmer ſind gleich ausgezeichnet durch ſtilvolle und keineswegs in

freudloſer Nachahmung befangene Form, durch Leichtigkeit und Farben

zauber. Für dieſen erweiſt ſich namentlich das Ornament durchſcheinen

der Oxydfarben von Wirkung. In der flotten Verwendung des Emails

halte ich hier und da noch Verfeinerung der Technik und Farbenpaarung

möglich. Daß auch hier nur der Reiche zugreifen darf, bleibt zu bedauern.

Die Ausſtellung der Königlichen Porzellanmanufaktur beſtätigt die

bereits früher gemachte Wahrnehmung, daß dem Inſtitut durch recht

zeitige Erkenntniß ſeiner Vereinſeitigung zukunftsreichere Bahnen ge

öffnet ſind. Die Rückkehr zu den ſtilgerechteren alten Muſtern bewährt

ſich aufs Beſte. Der Grund für einen künſtleriſch gerüſteten Leiter iſt

geebnet. Wohl nur von Wenigen wird die Collection Proben von Hart

brandfarben bemerkt. Sie enthalten ein ganzes Stück Geſchichte des
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Berliner Kunſtgewerbes. Dieſe Verdüſterung der Farbenluſt galt einer

vorangegangenen Generation als höchſtes Mittel zur Decorirung. Die

Entartung der Farbe durch Beimiſchung ſchmutzig grauer Pigmente iſt

die Signatur der neuklaſſiſchen Renaiſſance an den Ufern der Spree.

Mit grandioſen Mitteln iſt die Berliner Ofenfabrikation ins Feld

gerückt. Durch die Zerſtreuung über zahlloſe Stellen wird dem flüch

tigen Beſchauer die Geſammtſchätzung erſchwert. Kräftiges, geſundes

Schaffen, auf künſtleriſche Leitung geſtützt, zeigt ſich faſt überall, auch

wo ich nicht unbedingt zuſtimmen kann. Das Zuviel droht Gefahr,

doch mag man der Gelegenheit etwas zu gut halten. Verfeinerung der

Glaſur, die durch unangenehm kalte Reflexe bei dem kecken Relief der

Formen doppelt beunruhigt, ſcheint mir das nächſte Ziel. Einen der

werthvollſten und beherzigenswertheſten Beiträge zu der Induſtrie liefert

Timm mit ſeinen keramiſchen Studien. Im Uebrigen macht ſich bei

den zum Theil ſehr verdienſtlichen Proben von Majolika der Wunſch

nach einer vornehmeren Farbengebung geltend, in der namentlich das

Gelb und Grün intereſſanter Verfeinerung zugänglich ſein möchte.

Die Glasmalerei zeigt ſich in den Glasgemälden des Königlichen

Inſtituts und den Glasbemalungen von Louis Jeſſel und Anderen unter

belehrendem Gegenſatz. Auf jenem Wege iſt nicht mehr viel zu erobern,

auf dieſem der Verſchönerung unſeres häuslichen Daſeins reicher Ge

winn zu ſchaffen. Auch hier bürgt der Contact mit bewährten Künſtlern

für die Entwickelung glücklicher Anfänge.

In der Bethätigung auf rein praktiſchem Gebiete führt dieſe Gruppe

die intereſſanteſten Specialitäten vor. Das Rieſenportal von Flaſchen

aller Art, die Collectivausſtellungen von Geräthen für Apotheker, Chemiker

und Techniker, die franzöſiſchen Mühlenſteine deutſcher Fabrikation, die

gewaltigen Thonröhren, feuertrotzende Chamottewaaren aller Art, Spiegel

ſcheiben von impoſanteſtem Flächeninhalt und tadelloſer Reinheit ge

hören zu den augenfälligſten Proben eines nur geringer Concurrenz

unterliegenden Gewerbes.

Die Kurz- und Galanteriewaareninduſtrie in Gruppe VI läßt ſich

ſchwer unter einen Geſichtspunkt bringen. An der Hand des Kataloges

verweile ich bei einer Fabrik, welche nur Abſtricker – der weiblichen

Jugend unter dem Namen Wunderknäul ein ſauerſüßes Angebinde –

verfertigt. Auch die Ausſtellung der Schwämme feſſelt mich, mehr noch

durch den grauſen Anblick eines in dem Rachen des Hais verſchwinden

den Tauchers als durch die Pracht der Exemplare. Ich ſehe zu meinem

Erſtaunen, daß die Korkſchnitzer ihrer Kunſt noch nicht müde geworden

ſind; das Heidelberger Schloß wird noch immer in dieſem Stoffe ſeines

maleriſchen Reizes entkleidet und die Geſchicklichkeit, die ſich darin be

kundet, flößt uns elegiſchen Antheil ein. An der Ausſtellung von Görſch,

der den Nibelungen von Bayreuth und Leipzig die Waffen ſchmiedet,

komme ich ſchwer vorbei. Daneben iſt die gothiſche Pforte, die zu der

Ausſtellung des Märkiſchen Muſeums führt. Die enge hochgewölbte

Kapelle ſtimmt den zerſtreuten Sinn zu geſammelter Betrachtung der

hier vereinigten Schätze. Menzels Maurerbriefe haben darunter mit

Recht einen Ehrenplatz gefunden. – Weiterhin rufen die Salon-Platina

zündmaſchinen früheſte Jugenderinnerungen wach, ein Kaſten, ausſchließ

lich mit zahlloſen Muſtern von Portemonnaieſchlöſſern gefüllt, mahnt an die

Theilung der Arbeit. Wir befinden uns in dem ausgedehnten Quartier

der feinen Leder- und Buchbinderwaaren. Es genügt zu conſtatiren,

daß auch hier die Kunſtinduſtrie in einzelnen trefflichen Beiſpielen von

ihrer Fortentwickelung Rechenſchaft ablegt. Wir müſſen uns die An

ſprüche, welche auf dieſem und anderen Gebieten befriedigt ſein wollen,

vergegenwärtigen, bevor wir neue Grenzen vorſchreiben. Man lauſche

nur den Verhandlungen zwiſchen dem ausſtellenden Fabrikanten und

dem kleinen Kaufmann aus der Provinzialſtadt – gewöhnlich Vater und

Sohn von ſprechendſter Familienähnlichkeit –, um zu begreifen, daß es

mit der Reform gute Wege hat. Sehr beachtenswerth iſt die Ausſtellung

der Elfenbeinarbeiten, die zugleich durch die Vorführung des Rohſtoffs

in Elephanten- und Mammuthzähnen und Quer- und Längsdurchſchnitten

aller Art Phantaſie und Wißbegier anregt. Auch die ſchon früher ge

ſehenen Arbeiten in Schildkrot mit Gold- und Silbereinpreſſungen, nach

Entwürfen von A. Heyden und G. Weidenbach, zeigen ein mit Recht be

liebtes Material in echt künſtleriſcher Behandlung und Ornamentirung.

Eine reiche Auswahl patentirter Curioſitäten zeichnet die Gruppe der

Galanteriewaaren vor anderen aus. Daß ſie ſich ihrem Charakter nach

von den Schaufenſterauslagen unſerer Hauptſtraßen am weitigſten ent

fernt, liegt in der Natur der Sache.

Einen ihrer vornehmſten Vertreter hat die Ausſtellung in der

Metallinduſtrie gefunden. In Klaſſe 3 dieſer Gruppe begegnen wir

auch den Juwelen. Die entfaltete Pracht iſt blendend und dem Berliner

Auge ungewohnt. Der ſchwarze Brillant ſcheint der Held der Sage.

Bei jedem Beſuch ſteigt er in der Schätzung eines unterrichteten Nach

bars. Neulich haben wir das erſte Hunderttauſend überſchritten. Die

großen Opale dünken mich Grabſteine weiblicher Schönheit, aber immer

hin merkwürdig als Stücke eines Mineralienkabinets. Sehr dankens

werth iſt die Vorführung einer Collection roher Brillanten vom Auf

finden bis zum Fertigſchliff. Im Uebrigen präſentiren ſich die Schmuck

gegenſtände bei reicher Auswahl unter glücklichſtem Aſpect. Auch hier

hat die Kunſt mit erfreulicher Selbſtſtändigkeit die Führung des Ge

werbes übernommen. Wir dürfen die Entwickelung nur nach Maßgabe

des Erfolgs erwarten, und das Publicum verhält ſich gegenüber dieſen

fremdartigen Erſcheinungen, welche der Paſſion für den „Schimmer des

Goldes“ keinen Vorſchub leiſten, vorerſt wohl noch reſervirt. Ich möchte

übrigens vor Vereinſeitigung warnen. Der Goldglanz darf ſein Recht

beanſpruchen. Die Alten kamen ausſchließlich mit ihm aus. Und in

den polychromen Verſuchen unſerer neueſten Induſtrie vermiſſe ich recht

oft Gefühl für Harmonie und Reiz der Farbe. Die durchſichtigen Emaillen

namentlich bedürfen der Verfeinerung.

In ſouveräner Machtherrlichkeit ſtellen ſich die Erzeugniſſe der Gold

und Silberſchmiedekunſt dar. An Pracht und Umfang ihrer Ausſtellung

mißt ſich mit der Firma Sy & Wagner keine andere. Gleich werthvolle

Arbeiten finden wir bei Vollgold & Sohn, H. Meyer & Co. und Humbert

& Heylandt. Das Tafelſervice der letzteren Firma nach Zeichnungen

des Architekten Zaar hat es mir angethan. Ich gebe gern zu, daß die

verwandten Stücke nach den Entwürfen von Hartmann, Schuppmann,

Luthmer und Anderen damit um den Preis ringen. Die namhafteſten

Bildhauer Berlins, und mehr als andere Calandrelli, Schaper und

Siemering, machen ihre Kunſt dem vornehmen Handwerk dienſtbar und

dürfen ſich getroſt den Händen geſchickter Eiſeleure anvertrauen. Kurz,

hier zeigt ſich überall urkräftigſtes Schaffen, in dem ſich die großen po

litiſchen Ereigniſſe und die Dankbarkeit der Nation, Anerkennung des

Verdienſtes in engeren Kreiſen und Veredlung des Luxus auf eine höchſt

würdige Weiſe abſpiegeln.

Berlin hat ausgezeichnete Bronzegießer. Die Leiſtungen von

Gladenbeck, Elſter, Spangenberg und einer großen Anzahl Firmen,

welche die Bronze gewerblich verwenden, legen davon Zeugniß ab. Eine

Kleinkunſt in Bronze, wie ſie die Hauptſtadt Frankreichs ſeit langer

Zeit pflegt, beſitzen wir nicht. An Kräften würde es auch bei uns nicht

mangeln; einzelne treffliche Proben liegen vor, und die Induſtrie könnte

ſich leicht ihre Schule ziehen. Aber die Induſtrie ſchreckt mit Recht vor

umfangreicheren Verſuchen in dem Vorgefühl zurück, daß der deutſche

Luxus ſich ihr verſchließt und findet in anderen Bethätigungen einen

ſichereren Lohn. Dafür marſchirt die Eiſenſchmiedekunſt Berlins an der

Spitze. Die Entwickelung auf dieſem Gebiete, mit dem der Name Puls

für alle Zeit ehrenvoll verbunden iſt, hat keine Unterbrechung erfahren,

Kunſt und Handwerk haben auf keinem anderen ſo innige Verbindung

geſchloſſen. Mit Recht nennt man uns die Namen der wackern Geſellen,

die in lebendiger Auffaſſung der vorgezeichneten Form, voll echten Stil

und Kunſtgefühls, ihr Werkzeug führen und dem harten Metall den Geiſt

einzuhauchen verſtehen, den auch der beſte Zeichner nicht mit Sicherheit

greifbar zu machen vermag. Die Proben ſind über alle Ausſtellungs

räume zerſtreut und werden vereinigt ein impoſantes Bild gewähren.

Ich erwähne nur beiſpielsweiſe den ſchönen Kaminvorſatz von Puls nach

Zaars Entwurf in dem Eingangs geſchilderten Jagdſaal. Der genannte

Architekt hat ſich dem Schmiedeeiſen ergeben. Neben ſeinem oft wieder

kehrenden und Gutes ſtets gewährleiſtenden Namen begegnen wir einer

Reihe der klangvollſten in einzelnen Leiſtungen und lernen ſehr bald

den ſtilgerechten, phantaſievollen Entwurf von den gleichgültigeren

ſcheiden, die das Material nicht zu empfinden vermochten. Als Spe

cialität von vollendeter Durchbildung erſcheint die Ausſtellung der Kron

leuchter und Beleuchtungskörper aller Art. Bronze, Zink und Schmiede

eiſen, bald jedes für ſich, bald in glücklichſter Vereinigung, wie bei dem

Meiſterſtück von C. Kramme mit den Masken, finden gleichmäßig eine

durchaus künſtleriſche Behandlung; die Phantaſie unſerer beſten Com

poniſten kann ſich auf dieſem Gebiete nicht genugthun. Daß dabei auch

hier und da das rechte Maß überſchritten wird, thut dem ſehr hohen

Verdienſte der Geſammtgruppe keinen Eintrag. Durch wundervolle
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Technik und eigenartige, wenn auch anfechtbare Tendenz ausgezeichnet,

ſind die Laternen aus der Fabrik von Schäfer und Hauſchner nach

Zeichnungen von Rehlender, welche alte Muſter bis auf die Einwirkung

der Zeit imitiren.

Auch Kupfer- und Zinnwaaren legen von der Fortdauer des Hand

werks erfreuliches Zeugniß ab. Unter den getriebenen Kupfergefäßen

finden wir die ſtattlichſten Schauſtücke.

In der achten Gruppe präſentirt ſich der Berliner Verlagsbuch

handel durch eine Anzahl mehr oder weniger berühmter und bewährter

Firmen, ohne annähernd ein Bild von ſeinem Umfange zu geben. Ge

ſchloſſener tritt der Kunſtverlag auf. Er zeigt nicht gerade einen üppigen

und vielverzweigten Wuchs, dafür aber in einzelnen Erſcheinungen die

intenſivſte Entwickelung. Auch unter dieſen ſteht die künſtleriſche Thätig

keit der photographiſchen Geſellſchaft als ein geſondertes Bild weltbedeu

tenden Gedeihens da. Sie hat ſich um die alte Kunſt ein ebenſo großes

Verdienſt erworben wie um die zeitgenöſſiſche des Vaterlandes.

Die Kylographie führt die Meiſterwerke Albert Vogels ins Feld

und zeigt ſich im Dienſte der Kunſt, der Wiſſenſchaft und des Gewerbes

unter vortheilhafteſtem Licht. Die Schriftgießerarbeiten orientiren in gründ

lichſter und klar darſtellender Weiſe den Laien auf einem Gebiete, mit

dem er als Mann von Bildung längſt vertraut ſein ſollte. Unter den

Arbeiten der Graveure finden ſich bei durchgehender Eleganz der Technik

auch ſehr ſchätzenswerthe Leiſtungen des Kunſtgewerbes.

Eine der phantaſieanregendſten Ausſtellungsgruppen und durch den

Reiz der Anordnung wohl die ausgezeichnetſte, iſt die der chemiſchen

Induſtrie. Da ſind aus dem Dunkel der Schächte die Zwerge über

Nacht heraufgekommen und haben die Kryſtallſchätze ihres Reichs herbei

geſchleppt, und die brennenden Kerzen funkeln wie um den Glasſarg

Schneewittchens. Von dem weißzarten Korallenaſt der feſten Salicyl

ſäure, von den ſchwarzviolettſchillernden Nadeln des Jods bis zu der

ſchmeichelnden Farbentonleiter in kaum wahrnehmbaren Intervallen

bietet ſich dem Laien, der die Höhe der hier dargeſtellten Induſtrie nur

zu ahnen vermag, kaum irgend ein Object, von dem er ſeine Wiß

begierde nicht angezogen fühlt. Und wer in dem Anblick eines Berges

von hundertprocentigem Cyankalium einen Anfall nervöſer Schwäche ver

ſpürt, taucht ſein Taſchentuch in den wohlriechenden Springquell des

Berliner Waſſers oder hält es noch dankbarer dem freigebig geſpendeten

Staubſtrahl des Maiblumenextracts entgegen.

Der Geiſt, der in der Gruppe der Nahrungs- und Genußmittel

waltet, wendet ſich mehr an die kindliche Vorſtellung. Der Begriff

Kuchen, Confect, Marzipan dünkt ſich nicht anſchaulich genug; er borgt

aus fremden Gebieten ein Kleid, das ihm nicht hübſch zu Geſicht ſteht.

Die Wartburg erhebt ſich über dem Geröll von Biscuits, der Prachtband

würde verführen darin zu blättern, wenn man ihn nicht vorſichtig hinter

Glas gelegt hätte. In den monumentalen Quaderbauten des Pumper

nickels, in den himmelanſteigenden Wurſtſpiralpyramiden reflectirt der

Sinn einer Vergangenheit, die in luſtigem Aufzuge Rieſengebilde von

Teig und Fleiſch durch die Straßen zu ſchleppen liebte. Und der hiſto

riſche Berührungspunkt thut gegenüber der Maſſe ſtilloſer Spielereien

wohl. Von der Möglichkeit, durch Compoſition grandioſer Stillleben

das Gemeine maleriſch zu veredeln, hat in den Ideen der Ausſteller

nichts angeklungen. Deſto höher wird das Verdienſt der Fabrikation

anzuſchlagen ſein.

Mit der Gruppe der Maſchinen bildet die der wiſſenſchaftlichen In

ſtrumente den vornehmſten und univerſell bedeutendſten Theil der Aus

ſtellung. Sie hat ſich im Bewußtſein ihrer gleichmäßigen Vortrefflichkeit

außer Preisbewerbung geſtellt. In dem ausgedehnten Dienſte für ein

heimiſche und fremde Wiſſenſchaft, deren höchſten Aufgaben ſie gerecht

wird, möge der Laie die Garantie für ihre Leiſtungsfähigkeit finden. An

der Appetitlichkeit des äußeren Eindrucks, an einer Reihe zugänglicher

Erſcheinungen wie die Geſteinsdünnſchliffe, die ins Unglaubliche ſich ver

lierende Theilung von Gewicht und Maß und Anderes wird auch der

ſlüchtigſte Beſucher Freude und Belehrung finden.

Die Ausſtellung der muſikaliſchen Inſtrumente gibt wohl nur ein

ſehr unvollkommenes Bild von dem, was Berlin leiſtet. Bechſtein iſt

fern geblieben und das Pianino überwiegt in einem den Raumverhält

niſſen unſerer Wohnung leider entſprechenden Maße. Ich wollte mich

mit ihnen befreunden, wenn ſie nicht durch Ueberladung und indiscretes

Vorſchieben des Gehäuſes zurückſchreckten. Einzelne Ausnahmen ändern

an dieſer Bemerkung nichts,

Es bleibt mir von meinem Standpunkt aus nunmehr noch ein

kurzes Wort demjenigen Theile der Ausſtellung zu widmen, der nach

dem Urtheil competenter Richter den Triumph derſelben entſcheidet. Auch

dem Laien iſt es bei ernſtem Wollen und mit Aufwand einiger Denk

und Körperkraft, noch beſſer unter der Führung eines kenntnißreichen

Freundes vergönnt, ſich ein überſichtliches Bild von dem Maſchinenweſen

zu verſchaffen, wie es ſich in den Leiſtungen der Berliner Hochinduſtrie

darſtellt. Er wird bald erkennen, daß nicht Ausdehnung und Mannich

faltigkeit den Maßſtab für die Beurtheilung bieten, ſondern die Erſchei

nung einer geſchloſſenen Reihe von wiſſenſchaftlichen und techniſchen Er

oberungen hohen und höchſten Ranges. Mag man an der dreicylindrigen

Trunkmaſchine, welche mit 2800 Pferdekräften die eine Schraube einer

kaiſerlich deutſchen Panzercorvette bewegen wird, Vereinigung von Raum

beſchränkung, Eleganz des Gewandes und Gewährleiſtung der Kraft be

wundern, mag man an dem cyklopiſch monumentalen Aufbau der Heck

mann'ſchen Fabrik mit ihren nach hunderttauſenden von Mark zählenden

Metallſchätzen in Meſſing, Kupfer und Phosphorbronze das Auge weiden,

mag man ſich der luſtigen Bewegung der elektriſchen Eiſenbahn über

laſſen oder als neugieriger Zuſchauer den Strom in der Schiene mit

ängſtlichem Taſten zu prüfen wagen, immer wird man ſich von dem

vaterländiſchen Stolz gehoben fühlen, daß ſolche Wunder menſchlichen

Fleißes und menſchlicher Intelligenz der Berliner Ausſtellung ihr Ge

präge verleihen.

Ich darf meine Leſer nicht weiter führen. Sie werden mir hoffent

lich nicht mehr abverlangen, als ich zu leiſten beauftragt war. Daß

hier ein Unternehmen von überraſchender Großartigkeit zu Stande ge

kommen, an dem ſich der erſchütterte Muth neues Selbſtvertrauen und

Vertrauen auf die Zukunft gewinnen kann, wird auch aus meinem flüch

tigen Hinweiſen erhellen.

Ch. L.

Gffene Briefe und Antworten.

An Johannes Mordmann in Wien.

In des Waldes düſtern Gründen – ſo fängt das Lied vom Räuber

Rinaldini an, das ich in meiner Kindheit hier in der Heimat oft

ſingen hörte.

Wie iſt nun das, lieber Nordmann? Haben wir eine Räuber

geſchichte mit einander?

Es wäre mir recht lieb, wenn ich den Titel „Unterwegs“ (für die

jüngſt erſchienenen kleinen Geſchichten c.) von Dir bekommen hätte;

ich laſſe mir von guten Freunden gern etwas ſchenken.

Du ſagſt (in Nr. 19 d. Bl.), daß Du ſchon vor zehn Jahren den

Titel angewendet haſt. Nun liegt vor mir der letzte Jahrgang meines

Kalenders von 1867 – geſchrieben 1866 – und in dieſem ſind dreimal

„Geſchichten von unterwegs“ und in früheren Jahrgängen nicht minder.

Das darf Dich indeß durchaus nicht ſtören, für Deine friſchfarbigen

Wanderbilder den gemeinſamen Titel fortzuführen.

In der Hoffnung, daß wir uns noch oft friſchauf unterwegs be

gegnen, Dein alter oder älterer

Berthold Auerbach.

Niedernau am Neckar, 21. Juli 1879.
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Verlag von Rich. Eckstein in Leipzig.

HELGOLAND FÖHR & SYLT.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg:

HELGOLAND.

Von E. Hallier. Geb. 3 %

Die nordfriesischen Inseln.

Von G. Weigelt.

2. Auflage. Mit 2 Karten. Geb. 3 % 75 S
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Verlag von Edwin Schloemp in Leipzig.

Städtebild er

von Iritz Wernick.

I. Band: Rom, Paris, London. 5 %

II. Band: Conſtantinopel, Athen, Peters

burg, Moskau, Warſchau. 3 %

Schleſ. Ztg.: Wernick zählt zu den beſten

lebenden Feuilletoniſten.

Köln. Ztg.: Wernick iſt Meiſter in der

Darlegung kulturgeſchichtlicher Daten.

Im Verlage von G. Reimer in Berlin iſt

erſchienen und durch jede Buchhandlung zu be

ziehen:

Vermiſchte Schriften
VOll

Theodor von Bernhardi.

Zwei Bände.

Preis: 14 %

Natürliche

Schöpfungsgeſchichte.

Gemeinverſtändliche wiſſenſchaftliche Vorträge

über die

Entwickelungslehre.

Von

Dr. Ernſt Haeckel.

Siebente, umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Preis: 10 %

redaction, Berlin Nw, Kronprinzenuſer.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Leipzig und ſeine Univerſität vor hundert Jahren.

Aus den gleichzeitigen Aufzeichnungen eines Leipziger Studenten.

AMit TitetBird, Mºran von Leipzig und Karte der Amgegend.

gr. 8. Broch. / 3. Eleg. geb. / 4.

Tiersch, Otto, Kurzes praktisches Lehrbuch für Contrapunkt und Nach

ahmung oder vollständiger Lehrgang für den polyphonen Vocal- und

Instrumentalsatz (streng und frei) in 40 Uebungen. / 4.50 n.

Im Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha erſchien ſoeben:

Eine räthſelhafte Kataſtrophe.

Novelle

[Preis broch. . 4.] VOIl [Preis geb. / 5.

G. von Amy n to r.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Geſchichte
des

achtzehnten Jahrhunderts und des neunzehnten

bis zum Sturze des franzöſiſchen Kaiſerreichs

mit beſonderer Rückſicht auf geiſtige Bildung

VON

Friedr. Chriſt. Schloſſer.

Fünfte Auflage.

Die National-Zeitung ſagt über dieſes Werk:

In ſolchen ſchweren, wirren Zeiten mag der ernſte Vaterlandsfreund ſich ganz beſonders

gern in die Arme eines echten, kerngeſunden deutſchen Mannes flüchten, über deſſen ſterblichem

Leibe längſt das Grab ſich geſchloſſen, der aber unſterblich als Lehrer und Zuchtmeiſter

ſeines deutſchen Volkes leben wird. Ein ſolcher deutſcher Mann war Friedrich Chriſtoph

Schloſſer. Mit Freuden begrüßen wir darum gerade jetzt die Veranſtaltung einer Volks-Ausgabe

von Schchloſſers Meiſterwerk der Geſchichte des 18. Jahrhunderts.

Es gereicht der unterzeichneten Verlagshandlung zu beſonderer Befriedigung, das bedeutendſte

Werk unſeres berühmten Geſchichtsforſchers, deſſen letzte Kräfte der neueſten Bearbeitung gewidmet

waren, auch den weiteſten Kreiſen unſeres Volkes durch eine ungewöhnlich

Billige Lieferungs-Ausgabe

zugängig machen zu können, wo der bisherige hohe Preis noch ein Hinderniß war. Das Werk

erſcheint in ca. 60Ä à 5–6 Bogen zum Preiſe von à 50 Pf., oder in 8 Bänden zum

Preiſe von à 4 Mark – Namen- und Sach-Regiſter 1 Mark. -

(NB. Nach vollſtändigem Erſcheinen der Lieferungs-Ausgabe tritt ein höherer Ladenpreis ein.)

Berlin SW., Die Verlagsbuchhandlung

Königgrätzerſtraße 65. Oswald Seehagen.

-

-

Im Schmollis - Verlag zu Altenburg

(Sachſen-Altenburg) erſcheint: ---

ZSchmallis,

Jlluſtrirte Deutſche Bierzeitung

ZSchmolli ein akademiſch-humo

HÄ Sammelwerk,

ſteht augenblicklich in ſeinem 5. Semeſter und

erſcheint in Waonatsheften (am 15. jeden Monats

1 Heft) reich illuſtrirt mit Quartal-Abonnement.

Abonnementspreis: „ 1.80 (5 Hefte). Preis

für 1 Heft: 75 A.

Durch alte Buchhandlungen und Poſtanſtalten

des In- und Auslandes zu bezie Bei Franco-Ä
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Von Bluntſchli.

(Uralter Gegenſatz von Volkland und Privatbeſitz. Die drei Hauptfor
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Der Gegenſatz des Geſammteigenthums und des in

dividuellen, privaten Grundbeſitzes war den meiſten

alten Völkern wohlbekannt und kam in verſchiedenen Ge

ſtalten vor.

Ganz gewöhnlich wurde der Boden nicht von vereinzelten

Anſiedlern zuerſt in Beſitz genommen, ſondern eine ganze weite

Gegend oder ein ganzes Land von einem Stamme oder Volke.

Es entſtand ſo zuerſt immer ein Volkland, das nur theil

weiſe unter die Volksgenoſſen zu Sonderbeſitz und Sonder

recht vertheilt wurde, theilweiſe dem gemeinen Gebrauche und

der Nutzung Aller vorbehalten blieb. Das individuelle Privat

eigenthum konnte ſich nur bezüglich der vertheilten Güter ent

wickeln, der unvertheilte Boden blieb im Geſammteigenthum.

Heute noch haben wir in Europa neben einander die drei

Hauptformen der Entwickelung dieſes Gegenſatzes, die wir als

die ſlaviſch-ruſſiſche, die römiſche und die germaniſch

deutſche bezeichnen können. In der erſten überwiegt noch

das Geſammteigenthum ſo ſehr, daß das private Eigenthum

nur zu dürftiger ſtückweiſer Geltung gelangt iſt. In der

zweiten hat umgekehrt das private Grundeigenthum das ent

ſchiedenſte Uebergewicht erlangt und zuletzt das ſtaatliche Eigen

thum bis auf einige kleine Ueberbleibſel des früheren Reich

thums ganz aufgezehrt. In dem dritten Syſtem, welches aber

faſt nur noch in einigen Gegenden mit deutſcher Bevölkerung,

wie in der Schweiz und in Süddeutſchland ſich mühſam

erhalten hat, halten ſich Geſammteigenthum und privates Eigen

thum ſo weit das Gleichgewicht, daß beide ſich ergänzen und

keines von beiden das andere erdrückt.

Der Gegenſatz hat ſeinen tiefen Grund in der Menſchen

natur und iſt deshalb nicht auszurotten. Das private Eigen

thum iſt für das Sonderleben des Individuums unent

behrlich, denn es verſchafft dem Individuum die Möglichkeit,

ſeine eigenartigen Bedürfniſſe zu befriedigen. Das Geſammt

eigenthum aber entſpricht der anderen gemeinſchaftlichen Seite

in der Menſchennatur, und ruht auf der Gleichartigkeit des

Geſammtlebens, auf der Zuſammengehörigkeit der Men

*) Vgl. „Gegenwart“ 1878 No. 51 und 1879 No. 1 und 29.

theater und Emil Claar. Von Paul Lindau. – Offene Briefe und Antworten. – Inſerate.

ſchen. Dort herrſcht der Individualgeiſt, hier der Ge

meingeiſt des Raſſeverbandes.

In der ruſſiſchen Dorfgemeinde*) hat ſich die ältere

Form des Geſammteigenthums in voller Stärke erhalten, und

iſt theilweiſe ſogar in den letzten Jahrhunderten neu einge

führt worden.

Faſt nur der Großgrundbeſitz des Adels wird als indi

viduelles Privateigenthum anerkannt, aber auch das Grund

eigenthum der Herren wird wieder nach dem Princip des Ge

ſammteigenthumes von den Bauern bewirthſchaftet, denen es zu

Bau und Genuß überlaſſen iſt. Die ruſſiſche Dorfgemeinde,

der Mir, iſt ein enger patriarchaliſcher Verband der ſämmt

lichen Dorfgenoſſen zu einer großen Dorffamilie. Dem Mir,

als einer Körperſchaft, wird das Eigenthum zugeſchrieben an

der ganzen Feldmark. Die Bauern, unter welche die Stücke

derÄ zum Bau und Fruchtgenuß vertheilt ſind, haben

kein Eigenthum, ſondern nur einen zeitweiligen Nießbrauch an

dieſen Stücken. Sie bauen dieſelben je nach der Sitte und

den Beſchlüſſen der Dorfgemeinde. Der Mir vertheilt von

Zeit zu Zeit neu die Feldmark unter die Dorfgenoſſen, je nach

deren Anzahl. Wenn die Dorfbevölkerung ſich vermehrt, werden

die Theile kleiner, aber Jeder bekommt ſeinen Antheil. Die

Gemeinde haftet aber auch gemeinſam für die Steuern an den

Staat, und für die Zinſe an den Grundherrn. Der Mir ſtellt

dem Staate die erforderliche Mannſchaft zum Heere. Ihre

wirthſchaftlichen Angelegenheiten verwaltet die Gemeinſchaft

völlig autonom. -

Gewiß hat dieſe Einrichtung große Vorzüge. Es bewährt

ſich in ihr die Brüderlichkeit der Dorfgenoſſen, welche wirklich

eine große Familie bilden, mit dem Staroſten, dem gemein

ſamen Väterchen, als Familienhaupt an ihrer Spitze. Der

Gemeingeiſt iſt ſehr mächtig und die Gleichheit Aller verbürgt.

Es gibt keine Armen. Jeder hat ſeinen natürlichen Anſpruch

an den Gemeinbeſitz, auf Lebensunterhalt. Viele Ruſſen ſind

ſtolz auf dieſe Inſtitution. Sie halten dieſelbe für den ſtärkſten

Wall der ruſſiſchen Macht, und prophezeihen dem alten Europa,

daß es nur durch Nachahmung des ruſſiſchen Vorbildes einer

ſocial-demokratiſchen Revolution entgehen werde.

Aber das Syſtem hat auch bedeutende Mängel. Es ent

ſpricht voraus nur einer niederen Stufe der Civiliſation, auf

welcher die Gleichheit Aller noch eine Wahrheit iſt und der

Heerdengeiſt noch Alle leicht zuſammenſchließt und einigt, nicht

aber den höheren Entwickelungsſtufen der Menſchheit, welche

die individuelle Mannichfaltigkeit zu Tage gefördert, und die

Gegenſätze auch in dem Leben der verſchiedenen Familien und

*) Die Literatur iſt bei Laveleye angezeigt.
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Gruppen ausgebildet hat. Der mit dem Syſteme verbundene

Flurzwang, welcher alle Bauern nöthigt, die Aecker gleichzeitig

mit derſelben Saat zu beſtellen und die Dreifelderwirthſchaft

als unveränderliches Geſetz feſthält, ſteht jeder Vervollkomm

nung entgegen. Die Faulheit, die Nachläſſigkeit, der Schlen

drian werden durch dieſe Einrichtung eher großgezogen und

begünſtigt, als überwunden. Wenn der Bauer nicht ſicher iſt,

vertheilungen von Staatswegen vorgenommen und zwar in

größerem Maßſtabe. Auch die großen Ackerfelder wurden nun

daß die Früchte ſeines Fleißes ihm und ſeinen Nachkommen s

daß ſie Eigenthum an dieſen Beſitzungen erwarben, wenngleichzugute kommen, ſo zieht er es vor, gleichgültig und bequem

ſich jeder Anſtrengung zu enthalten. Oder es gelingt auch

wohl ſchlaueren Bauern, mehrere Loſe den leichtſinnigeren Ge

noſſen für Branntwein abzuſchwindeln, und im Widerſpruch

mit dem Syſteme der Gleichheit, Viele zu beſitzloſen Lohn

arbeitern ſich zu unterwerfen.

Mit zunehmender Cultur lockert ſich immer der Familien

verband, und die Zahl der Familienglieder und Dorfgenoſſen,

welche ſich losſagen und anderwärts ihr Heil ſuchen, wird

größer. Dann wird auch die Dorfgemeinſchaft durchlöchert

und zerriſſen. Die patriarchaliſche Allgewalt des Staroſten

wird von den mündig gewordenen Individuen nicht mehr er

tragen. Sehr läſtig und drückend erſcheint auch die mittelbare

Herrſchaft des Dorfes ſogar über die privaten Wohnhäuſer im

Dorf, die nicht ohneÄ der Gemeinde außerhalb

der Mitgenoſſenſchaft veräußert werden dürfen, und unter Um

ſtänden an dieſe heimfallen. Indem ſich die Bevölkerung ver

mehrt, die weiten zum Anbaue geeigneten Bodenflächen enger

begrenzt werden, indem die Cultur ſteigt und die individuelle

Freiheit ihre Macht entfaltet, wird dieſes Syſtem unhaltbar

und unbrauchbar werden. Da es das Wachsthum der Be

völkerung durch die Glück verheißende Ausſicht ſteigert, welche

jedes Kind als künftigen Beſitzer eines Ackerloſes zeigt, ſo

würde es in bereits ſtark bevölkerten Ländern in Bälde ſeine

Anwendung unmöglich machen.

Für Rußland mag das Syſtem noch eine Weile nützlich

ſein, für Deutſchland würde es nicht paſſen.

dem Syſteme großer Grundherrſchaften und bloßer Zeitpächter,

wie es in vielen Ländern von Weſteuropa geübt wird, er

ſcheint es für die Bauern nützlicher und viel freier und ſicherer.

Aber den Vergleich mit dem vollfreien Grundeigenthum unſerer

Landwirthe hält es nicht aus.

Geradezu entgegengeſetzt iſt das Individualeigenthum,

wie das römiſche Recht das Grundeigenthum verſteht und

wie es im Laufe der Jahrhunderte faſt zur Alleinherrſchaft in

Weſteuropa gelangt iſt. Die heutigen Juriſten denken, wenn

ſie von Grundeigenthum ſprechen, meiſtens ausſchließlich an

dieſe abſolute Herrſchaft eines Individuums über ein Gut zu

ſeiner Willkür und wider alle Welt. Die alten Römer haben

dieſen Begriff erdacht und zuerſt verwirklicht, aber die heutige

von den Römern erzogene Welt hat denſelben noch viel ein

ſeitiger und ausſchließlicher zur Herrſchaft gebracht, als die alten

Römer, ihre Lehrer.

Als die Stadt Rom gegründet ward, gab es noch kein

Privateigenthum daſelbſt. Die ganze, von den erſten Königen

in Beſitz genommene Gegend war noch im Gemeinbeſitz des

Volkes, wahres Volkland (ager publicus). Nach der Sage,

welche einen Wahrheitskern in ihrer Schale birgt, hat Romulus

kunſtgerecht von den Feldmeſſern mit feſten Feldwegen durchzogen

und zu Sondergütern abgegrenzt, welche durch die Aſſignation

zu freiem Privateigenthum an die Plebejer verliehen wurden

Aber auch da noch und bis gegen Ende der Republik

blieb ſehr viel Volkland unvertheilt und wurde den patriziſchen

Altbürgern zur Beſitznahme und zum Genuß überlaſſen, ohne

thatſächlich ihr Beſitz dauerhaft wurde und jeder Verſuch der

Stadt, darüber zu verfügen, heftigen Widerſpruch der Beſitzer

hervorrief. Zuletzt ging dieſer Beſitz doch in Eigenthum über.

Fortwährend blieb es ein Grundzug römiſcher Politik, das

Volkland durch Eroberung oder Aneignung weiterer Landgebiete

als einen ſtändigen Gütervorrath zu vermehren, und dann

wieder von Zeit zu Zeit aus dieſem Vorrathe neue Zuthei

lungen zu privatem Eigenthum an die Coloniſten vorzu

nehmen. Auf dieſeÄ wurden eine große Anzahl von

landloſen Familien zu kleinen Grundeigenthümern erhoben: ſo

auch die Veteranen des Heeres, wenn ſie ihren ehrenvollen

Abſchied erhielten, mit Grundeigenthum, in den einen Ländern

mit quiritariſchem, in den entlegenen Provinzen aber mit dem

bonitariſchen Eigenthum an den Gütern ausgeſtattet. Wenn

zur Kaiſerzeit, ſei es das Staatsärar, ſei es der Kaiſer ein

Verglichen mit

Eigenthum an dem geſammten Provinzialboden für ſich be

haupteten, ſo hatte dasſelbe nur den Sinn, daß ſo der Staat

und ſein Haupt ſich die Oberherrſchaft und das Recht der

Beſteuerung vorbehielten. Sie wollten ſo überdem die Beſitzer

der Privatgüter daran erinnern, daß ihr Beſitz und ihr Recht,

welches nicht bloßer Nießbrauch war, ſondern in Wahrheit

feſtes Eigenthum (in bonis) war, beſtändig abhängig bleibe

von dem höheren Staatsrechte.

Dennoch hielten alle dieſe politiſche Vorſicht und dieſe

juriſtiſchen Fictionen nur eine Zeit lang noch das Verderbniß

zurück, welches der bürgerlichen Freiheit und der Wohlfahrt des

Staates von der geilen Ausbreitung der Latifundien drohte.

zuerſt ein privates Grundeigenthum dadurch geſchaffen, daß er

für jeden Hausvater zwei Morgen aus dem Gemeinlande aus

ſchied und zur Anſiedlung und Bepflanzung nach freier Will

für dauernd vertheilte. Dieſe zwei Morgen waren nun pri

vates, von dem römiſchen Volk abgeleitetes und anerkanntes

freies Eigen, groß genug, um eine Wohnung für Familie und

Hausvieh zu erbauen, um Raum für Arbeit und für die Auf

ſpeicherung der Ernte zu gewinnen, um einen Gemüſe- und

Obſtgarten anzulegen, aber viel zu karg bemeſſen, um eine

ganze Familie zu ernähren. Das ganze übrige Land, die

Ackerfluren, Weiden, Waldungen, waren und blieben vorerſt

noch Gemeingut, Volkland.

Als die römiſche Bevölkerung ſich vermehrte und das

Stadtgebiet ausgebreitet wurde, da wurden nun öfter Land

Der einſeitigen Energie des römiſchen Privateigenthums hielt

die künſtliche und zweifelhafte Fortdauer eines Staatslandes auf

die Dauer nicht mehr das Gleichgewicht. Das abſolute Privat

eigenthum mit ſeinem ſchrankenloſen Egoismus triumphirte.

Einige wenige überreiche Große beſaßen allein noch ungeheures

Grundeigenthum. In der Campagne um die Hauptſtadt ver

ſchwanden die feſten Aecker und Wieſen, die Obſtgärten und

Weingelände großentheils, und an ihre Stelle traten wieder

unermeßliche Viehweiden und weite Jagdgründe. Wechſelnde

Aecker wurden von Sklaven und hörigen Colonen läſſig bebaut,

wo früher freie Bauern glücklich gewohnt hatten. Die Maſſe

der mittleren und kleineren Grundbeſitzer war ausgekauft und

in eine völlig abhängige Lage gebracht. Der wehrloſe Staat

wurde eine Beute der Germanen.

Die Geſchichte der römiſchen Bodenwirthſchaft und des

römiſchen Eigenthums warnt uns vor der Ueberſpannung des

Privateigenthums und mahnt uns zur Anlage eines großen

ſtaatlichen Gütervorrathes.

Die heutigen Culturvölker haben auf die gewaltſame Weg

nahme fremden, bereits im Eigenthum befindlichen Landes ver

zichtet, aber ſie haben, einige ſogar in größerem Umfange als

ſelbſt die alten Römer, ſich in wenig bebauten Gegenden der

Erde große Coloniſationsgebiete erworben, die vorerſt als

Volkland dem Staate oder der Krone gehören, aber im Ver

folge zu privatem Eigenthum an neue Anſiedler veräußert und

vergeben werden. Engländer und Niederländer, Portugieſen

und Spanier, Franzoſen und Dänen beſitzen ſo jenſeits der

Meere weite Gebiete, die noch nicht an Privateigenthümer ver

theilt aber zu allmählicher Vertheilung geeignet ſind. Die

Union der Vereinigten Staaten und das ruſſiſche Reich be

ſitzen innerhalb der von ihnen beherrſchten Continente ungeheure

Vorräthe von ſolchen Gütermaſſen, aus welchen noch auf lange

hin eine Menge neuer Ankömmlinge und Anſiedler mit Grund

eigenthum verſehen werden können,
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Unter den großen europäiſchen Culturvölkern ſind nur

die Deutſchen und die Italiäner bisher bei der Beſitz

nahme fremder und uncultivirter Welttheile leer ausgegangen.

Sie waren Beide mit ihren inneren Gegenſätzen zu viel be

ſchäftigt, und durch die ſtaatliche Zerklüftung lange verhindert,

nach außen coloniſirend zu wirken, während die anderen Völker

zugriffen.

. . . Das deutſche Reich wird ſich auch der Aufgabe nicht ent

ſchlagen können, Verſäumtes nachzuholen. Die deutſchen Bauern

und Induſtriellen ſind zur Coloniſation befähigter als die

meiſten andern Völkerraſſen. Wo immer ſie, auch ohne den

Staatsſchutz und die Beihülfe ihres Vaterlandes, ſich in Ame

rika oder in Rußland niedergelaſſen haben, da gedeihen ihre

Dörfer und ihre Gewerbe durchweg vortrefflich. Die deutſchen

Ehen ſind fruchtbarer als die der Romanen und die deutſche

Bevölkerung mehrt ſich alljährlich in ſtärkerem Verhältniß.

Ohne Erwerb großer Coloniſationsgebiete in den fremden

Welttheilen und ohne eine ſtaatliche Leitung und Sorge, welche

die Colonien mit dem Vaterlande ſo lange verbindet, bis ſie

zur Selbſtſtändigkeit reif geworden ſind, iſt die immer neu auf

auillende Unzufriedenheit eines landloſen und vermögensloſen

Nachwuchſes nicht zu erſättigen – die ſociale Frage nicht zu

löſen. Die Erde iſt doch auch heute noch nicht ganz und nicht

ſo vertheilt, daß nicht jedes Culturvolk Raum finden kann, um

ein zweites weiteres Heimatland zu erwerben.

Das alt-germaniſche Syſtem der Bodenwirthſchaft und

Bodenherrſchaft hält die Mitte zwiſchen beiden Extremen, dem

ſlaviſch-ruſſiſchen, welches das Individualeigenthum nicht auf

kommen läßt, und dem römiſchen, welches das Individualeigen

thum zu ſelbſtſüchtiger Alleinherrſchaft erhoben hat.

Zur Zeit des Tacitus noch mochte die deutſche Uebung

der Aeckertheilung je auf ein Jahr noch der ruſſiſchen Dorf

gemeinſchaft ähnlich geweſen ſein. Als aber bald nachher die

Deutſchen zu einer feſten und dauernden Vertheilung der

Ackerfluren fortſchritten, und unter dem Einfluſſe römiſcher

Cultur auch perſönliches Grundeigenthum einführten, nahmen

ſie doch nicht die römiſche Methode an, ſondern geſtalteten

ihre eigene Rechtsidee in ſelbſtſtändiger Weiſe.

Wie die Slaven gehen auch die Deutſchen von der Ge

meinde aus, der ſogenannten Markgenoſſenſchaft, die nur

ganz ausnahmsweiſe ſo groß war, daß ſie zum Gemeinde

weſen, zum Staate werden konnte, wie in den ſchweizeriſchen

Bergcantonen. Gewöhnlich war das ganze Land, welches von

einem Volk beſetzt wurde, zwar die große Landesgemeinde,

aber es gliederte ſich wieder ab in engere Bezirke, die eigent

lichen Landgemeinden.

Urſprünglich nahm auch die deutſche Gemeinde die ganze

Gegend, in der ſie ſich niederließ, in ihren Gemeinbeſitz. Dann

aber ſchied ſie zwei große Gütermaſſen von einander, die All

mende und das Eigen. Die Allmende, oder die gemeine

Mark war der Theil des Bodens, welcher der Gemeinde ſelber

und dem Gemeingebrauch und der gemeinſamen Nutzung aller

Markgenoſſen vorbehalten blieb, und daher nicht zu privatem,

individuellem Eigenthum zertheilt und ausgegeben wurde. Es

gehörten zur Allmende voraus die Bäche, Flüſſe, Seen inner

halb der Mark, der Wald, der doch nur einer geringen Cultur

bedurfte und wieder gemeinſam benutzt werden konnte, ſo daß

jeder Genoſſe ſich das Holz holte, das er zu ſeinem Gezimmer

bedurfte und alle ein gleiches Maß von Brennholz bekamen;

ferner die wilde Weide, auf welche das Vieh der Dorfgenoſſen

von dem Gemeinhirten hingetrieben wurde, damit es da ſich

nähre. Unſere Vorfahren vermieden es, und mit Grund, auf

Ä Gemeinbeſitz und Gemeingenuß, dieſe Gemeinherrſchaft

den Namen Eigenthum anzuwenden. Man konnte das ſpäter

Geſammteigenthum nennen, aber privates Individualeigen

thum war es nicht.

Die andere große Gütermaſſe war das Eigen, welches zu

dauernder perſönlicher Herrſchaft an die Dorfgenoſſen vertheilt

ward. Auch da wurden aber verſchiedene Beſtandtheile unter

ſchieden. Am meiſten Eigen, d. h. der freien perſönlichen Herr

Willkür des Römers.

ſchaft des Hausvaters überlaſſen, waren natürlich Haus und

Hof, ſei es im Dorf, ſei es außerhalb des Dorfzauns in der

Oede. Da waltete und ſchaltete die Haushaltung nach ihrem

Belieben und ſchärfer trennte ſich der deutſche Landmann von

den Nachbaren ab, als der ſtädtiſcher geartete Römer. Zu dem

Hauſe, das aus dem Bauholz der gemeinen Mark gezimmert

und aufgerichtet wurde und der Scheune und Stallung gehör

ten auch der Hof und der Garten, mit ſeiner Gemüſe- und

Obſtpflanzung. Aber ſogar in dieſem abgeſchloſſenen Gebiete,

das wie ein erweiterter Leib die Familie des Grundeigen

thümers umgab, herrſchte derſelbe doch nicht mit der abſoluten

Er durfte bei Lebzeiten Haus und Hof

nicht beliebig veräußern, überall nicht durch letzten Willen es

ſeinen Erben entziehen. Nur wenn die Erben der Veräußerung

zuſtimmten, dann wurde dieſelbe von dem Volksgerichte an

erkannt und bekräftigt. Nach dem Tode des Grundeigenthümers

fiel das Gut von Rechtswegen an ſeine nächſten Erben, vor

zugsweiſe an die Söhne und Enkel, dann an die männlichen

Nachkommen des Vaters oder Großvaters. Die Pflichten gegen

die Sippſchaft und gegen die Gemeinde beſchränkten das Grund

eigenthum.

Sodann wurde das baubare Land in Fluren zerlegt und

nach der Regel der Dreifelderwirthſchaft in gleichmäßige Acker

ſtücke je in die Fluren zerlegt, welche wieder den Markgenoſſen

zu Eigen dauernd durch das Los zugetheilt wurden. Die

Aecker waren ſo in privates Eigenthum übergegangen, aber

die Eigenthümer waren nicht blos in derÄ durch

die Pflicht gegen die Erben beſchränkt, ſondern es war auch

die Wirthſchaft uud der Genuß durch die gemeinſame Dorf

ordnung vorgeſchrieben und beſchränkt. Immer wurde jede

Flur mit derſelben Frucht beſät, oder gleichmäßig in die

BracheÄ
Zuweilen wurden außer den Aeckern auch Wieſen dem

Eigen zugetheilt, und hier iſt die Wirthſchaft freier als auf

der Ackerflur. -

Es entſtand wohl auch die nachbildungswürdige Sitte,

ſei es nach Ausrodung von Waldſtücken oder um einen Theil

der gemeinen Weide durch Cultur fruchtbarer zu machen, ſolche

Theile der Allmende unter die ärmeren, ländlichen Familien

des Dorfes zum Anbau, ſpäter zu Kartoffelbau, vorübergehend

auf ein oder einige Jahre zu vertheilen und dieſe Vertheilung

regelmäßig zu erneuern. Es wurde ſo dem Bedürfniſſe der

armen Leute Rechnung getragen.

Ebenſo gebunden, in mancher Hinſicht noch gebundener,

waren das lehensrechtliche Nutzeigenthum der Vaſallen

im Mittelalter, das von dem Obereigenthum des Lehensherrn

abgeleitet wurde und demſelben dienſtpflichtig blieb, und das

hofrechtliche Erbe der hofhörigen Bauern, welches von dem

Eigenthum des Grundherrn abgeleitet war, und dem Grund

herrn unterthänig blieb. Veräußerung und Erbgang waren

hier noch beſchränkter, als bei dem freien Eigen.

Gegen Ende des Mittelalters hat der römiſche Begriff

des Privateigenthums auch in Deutſchland überhand genommen,

die alte Unterſcheidung der Allmende und des Eigens in ganzen

Ländern verwiſcht, die Gebundenheit der Güter und ihre Unter

thänigkeit abgeſtreift und die Freiheit des Grundeigenthums

proclamirt.

Dieſe Wandlung hat, in mancher Hinſicht wohlthätig ge

wirkt. Sie hat die Zahl der freien Grundeigenthümer maſſen

haft vermehrt, indem ſie Rittern und Bauern volles Eigen

thum an den Gütern verſchaffte, welche ſie vorher nur zu

Nutzeigenthum oder Erbpacht beſeſſen hatten. Sie hat die

Wirthſchaft rationeller gemacht, den Boden von Reallaſten befreit,

den Werth des Eigenthums erhöht. Wir dürfen dieſe Vor

züge nicht mehr aufgeben. Aber indem ſie den römiſchen

Eigenthumsbegriff noch überſpannte und die Pflichten des

Eigenthümers gegen ſeine Familie, die Gemeinde, den Staat

nicht weiter beachtete, hat ſie auch die Gefahren unbändiger

Selbſtſucht herbeigezogen, an denen Rom zu Grunde ge

gangen iſt.
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Es iſt Zeit, daß wir uns wieder der nothwendigen

Schranken auch des privaten Grundeigenthums bewußt werden,

und den Grundgedanken der alten Unterſcheidung zwiſchen All

mende und Eigen, wenn auch in moderner Form, erneuern.

Die Pflichten des privaten Grundeigenthümers gegen die Fa

milie und die Gemeinden erheiſchen eine Reform des Erb

rechts, von der beſonders zu reden ſein wird. Der moderne

Ausdruck des Unterſchiedes zwiſchen Geſammteigenthum und

Individualeigenthum heißt meines Erachtens: öffentliches

Gut und Privatgut.

Die Herrſchaft über das öffentliche Gut gebührt von Rechts

wegen einer größeren Gemeinſchaft, der Gemeinde oder dem

Staate. Da ſind die Rückſichten auf das Geſammtwohl

maßgebend. Für das Privatgut dagegen iſt voraus der Wille

und das Intereſſe des Individuums entſcheidend. Das

öffentliche Gut gravitirt daher ebenſo zum öffentlichen Recht,

wie das Privatgut dem Privatrecht anheimfällt. Heute noch

iſt das Verſtändniß dieſes Unterſchiedes nur vereinzelt zu fin

den, es iſt noch nicht allgemein geworden und in der Geſetz

gebung noch ungenügend anerkannt.

Das öffentliche Staatsgut, aber auch das öffentliche Ge

meindegut, iſt während der letzten Menſchenalter rieſig an

gewachſen, während gleichzeitig ein großer Theil der alten

Allmende weiter zu Privatgütern vertheilt ward und als All

mende verſchwunden iſt. Dasſelbe iſt noch des Wachthums

und der Ausbreitung fähig, und es iſt gut, daß es zunehme,

damit es als Gegenwicht zum Privatgut diene und den Egois

mus der Einzelnen durch den Gemeingeiſt der Geſammtheit

in Schranken halte.

Wir ſcheiden von dem öffentlichen Gute das Vermögen

des Staats und der Gemeinden aus, welche dieſen lediglich

als Privatgut zugehören. Auch der Staat kann Grundeigen

thum haben, z. B. ein Bauerngut oder ein induſtrielles Eta

bliſſement beſitzen, gleich jeder Privatperſon. Inſofern iſt ſein

Eigenthum durchaus privatrechtlich zu behandeln.

Oeffentliches Gut iſt nur da vorhanden, wo die Rückſicht

auf die Gemeinſchaft, das Staats- oder Gemeindeintereſſe den

allgemeinen Gebrauch und der allgemeine Nutzen entweder

ausſchließlich oder doch überwiegend die Herrſchaft über den

Boden beſtimmt. Dahin gehören voraus:

a) die öffentlichen Gewäſſer, der Küſtenſaum des

Meeres, die Ströme, Flüſſe und Seen des Staatsgebiets, die

öffentlichen Bäche und die Aufſicht über den Waſſerabfluß als

Gemeindegut und Gemeindeſorge,

b) das geſammte Ähe Straßenweſen, in das

ſich nach derÄ der Straßen und Wege der Staat

und die Gemeinden theilen, -

c) die für öffentliche Zwecke beſtimmten Gebäude und

Anſtalten, wie Reſidenzen, Rath- und Gerichtshäuſer,

Zeughäuſer und Kaſernen, Schulen und Sammlungen,

Armenanſtalten und Gefängniſſe u. dgl.

Beſonders hervorzuheben ſind die Poſt-, die Tele

graphenanſtalten und die Eiſenbahnen, welche einer

großen Anzahl von Arbeitern und Arbeiterfamilien eine ökono

miſche Exiſtenz verſchaffen. Hier iſt für den Staat ſelbſt die

Möglichkeit eröffnet, zur Hebung der Arbeiterklaſſe in ökonomiſcher

und moraliſcher Beziehung direct mitzuwirken, und Vorbilder zu

ſchaffen, welchen auch von induſtriellen Privaten nachgefolgt wird.

So weit wird der Begriff des öffentlichen Gutes heute

meiſtens anerkannt. Da dieſes Gut weſentlich dem Gemein

leben dient, ſo iſt das Privatrecht, welches das individuelle

Recht ordnet, zunächſt darauf nicht anwendbar. Es iſt daher

auch eigentlich unlogiſch und unzuläſſig, dieſes öffentliche Gut

privaten Gläubigern des Staates oder der Gemeinden zu ver

pfänden und zu Gunſten ſolcher privater Gläubiger die Exe

cution für fällige Schulden auch auf dieſe Güter anzuwenden,

wenngleich die Praxis zuweilen ſolches gethan hat. Denn

die öffentlichen Bedürfniſſe Aller gehen nothwendig den bloßen

Privatintereſſen vor und was die Geſammtheit nicht entbehren

kann, dürfen niemals Privatperſonen ihr entreißen.

Der Credit des Staates und der Gemeinden fordert, daß

ſie ihre Schulden redlich zahlen und am Ende auch die Steuer

kraft des Landes und der Bürger, ſo weit es möglich iſt, an

ſtrengen. Aber über das Erträgliche und Erreichbare hinaus

darf weder der Staat noch die Gemeinde gezwungen werden,

die dauernde Wohlfahrt des Ganzen dem Privatrechte Ein

zelner hinzuopfern. Die Grenzen der Steuerlaſt ſind noth

wendige Grenzen auch für die Staats- und Gemeindeſchulden

und keineswegs darf das öffentliche Gut aufgezehrt oder auch

nur angegriffen werden, um Privatvermögen zu ſättigen. Wo

das öffentliche Recht beginnt, hört die Macht des Privat

rechts auf.

Meines Erachtens ſollte der Begriff des öffentlichen

Staats- und Gemeindeguts in Erneuerung des älteren Rechtes

an der Allmende und mit Rückſicht auf die naturgemäße Be

wirthſchaftung ſolcher Güter, welche nicht der Willkür kurz

lebiger, eigennütziger Menſchen überlaſſen werden dürfen, ſon

dern im allgemeinen und dauernden Intereſſe Aller durch die

fortlebenden, unſterblichen Perſonen des Staates und der Ge

meinde beſſer beſorgt wird, ausgedehnt werden:

d) auf die Staats- und Gemeindewälder,

e) auf die dem Staate oder den Gemeinden zugehörigen

Berg- und Salzwerke (Kohlenreviere inbegriffen),

f) auf alle Anſtalten, Fabriken, Handelsetabliſſements,

für welche ein Staatsmonopol geſetzlich eingeführt iſt.

g) Endlich iſt die Mahnung zu erneuern, daß auch die

Gemeinde einen Theil der noch vorhandenen oder neu zu

ſchaffenden gemeinen Mark (Allmende) zu wechſelnder Benutzung

ihrer armen Leute ſtets offen und bereit halte und daß der

Staat ein großes Coloniſationsland erwerbe, um im Großen

den landloſen Nachwuchs der Bevölkerung mit feſtem Grund

eigenthum verſehen zu können. Dieſe Gütervorräthe der

Gemeinden und des Staates ſind wieder ſo lange als öffent

liches Gut zu behandeln, als ſie noch nicht zu Privateigen

thum abgegeben ſind.

-Literatur und Kunſt.

In desertis.

Von Johannes Scherr.

Zukunftsjuſtiz.

Verbrecher gibt's nicht mehr, nein, nur verirrte Brüder!

So leiern früh und ſpät der Pöbelſchranzen Lieder.

Der Menſch iſt willenlos, nichts weiter als ein Kreiſel,

Den in Bewegung ſetzt der Leidenſchaften Geißel;

Die Leidenſchaften ſelbſt ſie ſind Naturgeſetze,

Ganz unabhängig vom „moraliſchen Geſchwätze“;

Und folglich iſt allzeit, ſo man es recht erwägt,

Unhaftbar für ſein Thun, „was Menſchenantlitz trägt“.

Recht und Gerechtigkeit? Ach was! Verjährter Plunder!

Zukunftsjuſtiz ſie wirkt die blaueſten der Wunder.

Steht da vor dem Gericht ein Mann, der überführt,

Wie ſeines Nachbars Frau „ſo unſanft er berührt,

Daß ſie daran verſtarb“. Der Anwalt ſpricht begeiſtert:

„Es war mein Herr Client von Liebe ganz bemeiſtert.

Liegt Schuld vor, iſt die Frau allein damit beſchwert;

Denn ſträubte ſie ſich nicht, ſo blieb ſie unverſehrt.

Ihr Herrn Geſchworene, kein dolus weit und breit,

Von culpa nur etwas zu große Zärtlichkeit.“

Der Angeklagte dann: „Mitbürger, dies nur ſag' ich,

Verirrter Bruder bin und Menſchenantlitz trag' ich.“
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Darauf der Präſident gibt ſolche Rechtsbelehrung:

„Die Procedur ergab, wo Schuld liegt und Beſchwerung.

Zu haſtig war der Mann, verbrecheriſch mit nichten;

Die Todte hat verletzt die Bürgerinnenpflichten,

Und weil ſie nicht geglaubt an's Evangelium

Der freien Lieb', kam ſie von Liebewegen um.“

Die Herrn Geſchworenen ſie geben ein „Nichtſchuldig!“

Das liebe Publicum es drängt ſich ungeduldig

Glückwünſchend um den „Bruder“ her und jauchzt hellauf:

„Die freie Liebe hoch! Kommt, trinken wir eins drauf!“

2k

:: ::

Gleichzeitig.

Derweil die Spatzen ſchrei'n in ihren Parlamenten

Und laute Litanei'n im Pfuhle ſchnattern Enten,

Zieht hoch, „ſtill und bewegt“, der Adler ſeine Kreiſe

Und ſingt, im Laub verſteckt, der Sproſſer ſeine Weiſe.

2:

:: ::

Die Zauberkuh.

Im alten Hinduſtan, ſo ſteht's im Ramajan,

Befehdeten ſich heiß ein Fürſt und ein Brahman,

Und zwar um eine Kuh, die Zauberkuh Sabbala,

Die weit an Wunderkraft voranſtand der Kabbala.

Das alte Märchen neu ward es zu dieſer Zeit

Und wüthender entbrennt von Tag zu Tag der Streit.

Nur heißt die Zauberkuh Sabbala jetzt: Der Staat –

Das Kampfpaar: Prozenthum und Proletariat.

Briefe an Leſſing.*)

Bisher waren die an G. E. Leſſing gerichteten Briefe nicht

leicht zugänglich. Die Maltzahn'ſche Leſſingausgabe iſt ſeit lange

von dem Büchermarkte verſchwunden und die ſpäteren, namentlich

die für das größere Publicum beſtimmten Ausgaben enthielten

die Correſpondenz gar nicht oder unvollſtändig. Daher iſt es

ſehr anerkennenswerth, daß C. Chr. Redlich der Hempel'ſchen

Leſſingausgabe, für die er bereits einige Bände trefflich bearbeitet

hatte, einen Zuſatzband folgen ließ, deſſen zweite jetzt fertig

gewordene Abtheilung die Briefe an Leſſing enthält.

595 Briefe, von denen 114 bisher völlig ungedruckt, viele

andere erſt in den letzten Jahren in Zeitſchriften oder in Sammel

werken veröffentlicht, – eine ſtattliche Zahl, die hier zum erſten

Male zuſammengetragen erſcheint. Da der Herausgeber dieſe

Briefe nun ſtreng chronologiſch geordnet, mit Anmerkungen be

gleitet hat, ſo bietet die alſo auch dem Verſtändniß der Laien

angepaßte Sammlung einen überaus werthvollen Beitrag für

die Erkenntniß von Leſſings Beziehungen, Schickſalen, Weſen.

Leſſing war kein fleißiger Correſpondent. Schon die Zahl

ſeiner Briefe beweiſt ſeine Unluſt am Schreiben und noch mehr

beweiſen es die beſtändigen Klagen ſeiner Freunde, Verwandten,

ja ſelbſt ſeiner Geliebten, denn auch ſie weiß von mehrwöchent

lichem, ja manchmal von mehrmonatlichem Stillſchweigen zu

berichten. So wenig daher Leſſings Schweigen eine Untreue,

ein Abbrechen feſter Beziehungen bekundet, ſo ſehr iſt man doch

berechtigt, von gewiſſen Perioden zu ſprechen, die ſich, im Anſchluß

an ſeine Lebensereigniſſe, in ſeiner Correſpondenz deutlich auf

zeigen laſſen.

Die erſte, Leſſings Leipziger Aufenthalt entſprechend, gehört

Mendelsſohn und Nikolai. Mit Beiden hatte ſich Leſſing in

Berlin eng befreundet, Mendelsſohn blieb ſein Freund bis zum

Ende, Nikolai wenigſtens ſein Verleger. Nikolai war ein ehrlicher,

*) Herausgegeben von C. Chr. Redlich, Berlin 1879, G. Hempel.

überzeugungstreuer, energiſcher Menſch, beleſen und gewandt,

aber von engem Geſichtkreiſe, unliebenswürdiger Hartnäckigkeit,

maßloſer Eitelkeit. Er war einer der Erſten, der die Kritik in

Deutſchland zu handhaben verſtand, aber er wollte nicht merken,

daß der Kritiker ſtets neu lernen muß und daß bei fortgeſchrittener

Zeit und erweitertem Wiſſensgebiet Urtheile veralten und Macht

worte verſpottet werden. Er lebte noch in einer alten Zeit, als

für die Philoſophie und die ſchöne Literatur längſt eine neue

angebrochen war, er meinte mit ſeinen alten Kraftſprüchen und

Dictaturgeboten eine Bewegung zu hemmen, die ihre Stärke

längſt erprobt hatte, er wollte durch Schreien und Toben ſein

Leben beweiſen und war doch durch Fichtes Streitſchrift und

die Xenien getödtet und begraben. Seine Briefe an Leſſing

enthalten Notizen und Aufragen, Auseinanderſetzungen, die

theils den Geſchäftsmann, theils den Gönner verrathen, ſie

zeigen Haſt oder Weitſchweifigkeit, überſprudelndes Gefühl oder

kalte Formalität: er iſt der gute Bekannte, der nützt, der aus

Gewohnheit beibehalten wird und in Folge dieſer Gewohn

heit Rechte in Anſpruch nimmt, die man ihm nicht gern ent

ziehen mag. Was hätte er wohl geſagt, wenn er die Worte

Herders an Leſſing: „Sie haben noch eine Schuld auf ſich, daß

Sie den Nikolai ſich einſt die Schuhe bei den Literaturbriefen

haben nachtragen laſſen. Er hat's ohne Zweifel von freien

Stücken und um die Ehre zu haben gethan. Sie haben's doch

aber thun laſſen, und ohne Sie, auch nur paſſive, wäre der

Mann doch nichts, gar nichts von dem, was er jetzt iſt oder

ſein will. Der Stolz! und die Keckheit! mit dem Mangel und

der Armuth,“ zu Geſicht bekommen und erfahren hätte, daß

Leſſing mit keinem Worte den alten Genoſſen vertheidigt.

Ein ganz anderes Bild bietet Moſes Mendelsſohn. Mag

er bei näherer Betrachtung als Philoſoph verlieren, als Menſch

gewinnt er immer: ſeine Klarheit und Ruhe, ſeine Beſcheidenheit

und Milde, ſeine Hülfsbereitſchaft und die Beſtändigkeit ſeines

Gefühls, ſie machen ihn zum Freund, den man erſehnt und den

man nicht läßt, ſobald man ihn einmal beſitzt. Er bleibt ſich

gleich von Anfang bis zu Ende, zärtlich ergeben, mit ernſtem

Sinne würdige Gegenſtände beſprechend, mit freundlichem Scherze

liebevolle Vorwürfe äußernd, innerlich erhoben durch das Bewußt

ſein, Leſſings Freund zu ſein. „Werden Sie nicht müde, mich

zu beſſern, ſo werden Sie auch nicht müde mich zu lieben“, und

„Leben Sie wohl, mein beſter Freund, und laſſen Sie Hn. F.

merken, daß ich bei Ihnen etwas vermag“; zwiſchen dieſen beiden

Aeußerungen liegt ein Vierteljahrhundert, welches wohl jahre

lange Briefpauſen, lange Entfernung bewirkte, aber keinerlei

Entfremdung hervorrief. Wenn Mendelsſohn den großen Freund

auch nicht immer begriff, ihn bei ſeinen Rieſenſchritten und

Kreuz- und Querzügen nicht ſtets zu begleiten vermochte, ſo

harrte er doch aus; mitten in Leſſings Vertheidigung iſt er

geſtorben.

Die zweite Periode der Correſpondenz, die Jahre der

Zurückgezogenheit in Breslau ausfüllend, gehört dem Vater.

Da nun des alten Leſſing und der meiſten übrigen Familien

mitglieder Briefe in unſerer Sammlung zum erſten Male ver

öffentlicht ſind, ſo fordern ſie ausführlichere Beachtung.

Der Vater Joh. Gottfried Leſſing war ein frommer Mann,

ein eifriger proteſtantiſcher Theologe, ein fleißiger Gelehrter, der,

obwohl er großen Hang zur Univerſitätslehrthätigkeit ſpürte, ein

Pfarramt annahm und nun, in einer unbedeutenden Stellung,

mit großen Sorgen und mit kleinlichen Menſchen zu kämpfen

hatte. Er war ein rechtſchaffener Menſch, treu und gut, nicht

geſchickt genug in den Welthändeln ſich zu bewegen und in Folge

dieſer Ungewandtheit hitzig und leicht aufbrauſend. Er war mit

der Entwickelung ſeines älteſten Sohnes gar nicht zufrieden

geweſen, aber ſonnte ſich doch an ſeinem Ruhme und wenn er

auch oft über die großen Pauſen klagte, welche der Sohn in

der Correſpondenz macht (einmal ein ganzes Jahr) und über

die lange Zeit, in welcher er das Vaterhaus nicht betritt (einmal

neun volle Jahre), ſo bringt er dieſe Klage in einem rührenden

Tone vor, aus welchem die innigſte Liebe zum Sohne heraus

klingt. Er lieſt des Sohnes Schriften und möchte ihn wohl

..
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zum gelehrten Commiſſionär machen, theilt ihm Neuigkeiten aus

Kamenz mit und macht ihn zum Mitwiſſer ſeiner Freuden und

Leiden. Freilich die letzteren waren größer als die erſteren:

Geldcalamitäten, in welche der Vater durch die theuren Zeiten

und durch den Unterhalt der großen Familie gerathen war und

zu deren Abſtellung er die Hülfe des Sohnes in Anſpruch nahm.

Aber dieſer konnte nicht immer, wie er gerne wollte, und wenn

er auch manchmal kleine Beiträge, auch wohl Victualien ſandte

(der Vater fragt darauf: „Was ſollen wir Dir davor ſchicken?“,

das letzte Wort von ihm an den Sohn, das erhalten iſt) – die

erwartete große Hülfe vermochte er nicht zu leiſten. Der Vater

ſtarb, fromm wie er gelebt hatte – ſeine letzten Worte waren:

„Ich denke an Gott“ – und wenn er auch von dem großen

Sohn keinen Leichenſtein und keinen Lebenslauf erhielt, ſo iſt

er geehrt durch Gotthold Ephraims wenige Worte: „Laßt uns,

mein lieber Bruder, ebenſo rechtſchaffen leben, als er gelebt hat,

um wünſchen zu dürfen, ebenſo plötzlich zu ſterben, als er ge

ſtorben iſt. Das wird die einzige, beſte Weiſe ſein, ſein Andenken

zu ehren.“

Sieben Jahre nach dem Vater ſtarb die Mutter Juſtine

Salome geb. Feller, eine herzlich gute, ihrem Gatten treu erge

bene, etwas beſchränkte, fromme Frau. Sie hatte nach dem

Tode ihres Mannes, nach welchem ſie überhaupt erſt, und zwar

ſelten genug, als Briefſchreiberin erſcheint, große Noth zu lei

den, ſie klagt und mahnt, bittet und beſchwört, aber iſt dankbar

für jede freundliche That und läßt erkennen, daß ihr die Liebe

nicht blos auf den Lippen, ſondern im Herzen lebt. „Ich leſe

Deine Briefe“ – ſo lautet ihr letztes Wort an den Sohn –

„nicht zehn-, nicht zwanzigmal, immer noch mehr; es iſt im

Zeitlichen mein größtes Vergnügen.“

Dagegen iſt die „einige“ Schweſter Leſſings, Dorothea (nicht

Juſtine, wie man bisher immer geſchrieben hat) Salome eine

recht unleidliche Perſon, die ſich und Anderen das Leben ver

bitterte. Sie war unwiſſend und geldgierig – zwei Fehler,

die ſchon der vierzehnjährige Gotthold an ihr tadelte – und

entwickelte alle Eigenheiten der „ältern Schweſter“ und der

alten Jungfer. Prätentiös und rechthaberiſch, unliebenswürdig

ſelbſt im Ausdrucke der Forderungen, zu denen ſie berechtigt iſt,

heftig in ihren Aeußerungen, zimperlich in ihren Anſchauungen,

ſtets bereit, Unfrieden unter den Brüdern zu ſäen und einen

auf den andern zu hetzen, erregt ſie, trotz des wirklichen Elends,

das ſie zu erdulden hatte, kein Mitleid. Denn jede der vielen

ſchwatzhaften Schilderungen ihrer traurigen Verhältniſſe iſt nicht

ein Nothſchrei aus gepreßtem Herzen, ſondern ein Seufzer der

verletzten Eitelkeit und der ſich beſpiegelnden Tugend, ein Vor

wurf gegen die Unwürdigkeit Anderer und eine Lobpreiſung des

eignen Verdienſtes; ihre Frömmigkeit iſt eine gemachte und ihre

Liebesäußerungen ſind unwahr. Erſt jetzt, da ihre Briefe ver

öffentlicht ſind, begreift man den Ingrimm, den Leſſing gegen

dieſen böſen Geiſt der Familie in ſich fühlte, und den er ſchwer

zurückhielt.

Der Bruder Theophilus, einige Jahre jünger als Leſſing,

war ein großer Pedant und ein kleiner Gelehrter, aber ein ge

wiſſenhafter Arbeiter, ein redlicher Menſch und ein treuer Sohn.

Als Lehrer in Pirna, dann in Chemnitz, hatte er ſich ſchwer

abzumühen, fand aber trotz ſeiner beſchränkten Zeit Muße zu

kleinen ſchriftſtelleriſchen Arbeiten und, trotz ſeiner geringen

Mittel, immer noch Geld, um Mutter und Schweſter reichlich

zu unterſtützen, eine Aufopferung, für welche er ſeitens der

letztern manchmal Undank erntete. Dem Bruder war er treu

ergeben, ſchrieb ihm häufig und ließ ihn ſeine Schweigſamkeit

nicht entgelten, freute ſich, als er ſein häusliches Glück betrach

ten konnte, und beugte ſich demüthig vor ſeiner Größe. Er

hätte verdient, in anderer Weiſe fortzuleben, als in jener be

kannten Aeußerung Leſſings, die er zornig dem Vater erwiderte,

als dieſer ihm den Theophilus zum Muſter aufſtellte: „Wenn

ich Theophilus wäre, ſo hätten Sie auch mit mir zufrieden

ſein ſollen.“

Von ſolcher Gewiſſenhaftigkeit und Treue war ein anderer

Bruder Gottlob Samuel ſehr weit entfernt. Er war nach Brieg

verſchlagen, lebte dort und ſpäter in Namslau als Advocat, in

ganz behaglichen Verhältniſſen, glücklich mit ſeiner Frau und

ſeinen Kindern und zeigt in den zwei Briefen, die von ihm er

halten ſind, die zufriedene Selbſtgefälligkeit des Provinzlers, der

nach beendigtem Tagewerk ſich behaglich ausſtreckt und gerechte

Zumuthungen, die an ihn geſtellt werden, lächelnd abſtreift. Um

ſeine darbenden Eltern ſcheint er ſich gar nicht gekümmert zu

haben; den berühmten Bruder, von deſſen Anweſenheit in Wien

er hört, möchte er gern bei ſich ſehen, um ihn im Triumphe

herumzuführen; er räth ihm, die Streitigkeiten mit „dem Nar

ren“ Götze abzubrechen, „der dem ohngeachtet bei aller ſeiner

Narrheit von Vielen ſeinesgleichen noch immer als ein Götze

verehrt wird“ (man merkt ordentlich, wie der gute Gottlob über

dieſes ſein Wortſpiel geſchmunzelt hat); und da er dem über den

Tod ſeiner Eva trauernden Bruder ſchreibt, hat er nur die eine

Klage und Bitte: „Stelle Dir einmal vor, wenn die Vorſehung

über mich ein ſolches trauriges Verhängniß beſchloſſen und ich

von meiner Frau oder meine Frau von mir getrennt werden

ſollte. Deine brüderliche Liebe beſchwöre ich, wenn ſich ja die

ſer Fall, dieſer traurige Fall ereignen ſollte, verlaß die Mei

nen nicht.“

Nicht ganz in dieſen Rahmen paßt der jüngere Bruder

Karl Gotthelf Leſſing. Denn er (1740–1812), ſeit 1779

Münzdirector in Breslau, war von 1767 bis 1779 ſeines Bru

ders regelmäßiger Correſpondent, vornehmlich über allgemeine

literariſche und ſpecielle Berliner Angelegenheiten, ein mittheil

ſamer Neuigkeitenkrämer, Theaterfreund und Theaterſchriftſteller,

letzteres freilich nur ſolange er mit Hülfe der Schriftſtellerei die

kargen Einnahmen ſeines Amtes verbeſſern mußte, ein begeiſter

ter Verehrer des Bruders und ein gelehriger Schüler, den Ta

del willig annehmend, wenn er auch dadurch manchmal ſeine

Eigenliebe bedroht ſah, dienſtfertig und eifrig, meiſt heiter und

anregend. Der deutſchen Literatur hat er durch ſeine Schau

ſpiele nur einen ſehr geringfügigen, durch die Biographie ſeines

Bruders, die trotz aller Mängel die erſte und authentiſchſte war,

einen bedeutenden Dienſt geleiſtet, dem Bruder ſelbſt, auf deſſen

Zeit er geringere Anſprüche erhob, als auf ſeine Liebe, war er

ein freundlicher Helfer und ein liebender Genoſſe.

Die dritte Periode der Correſpondenz bildet der Brief

wechſel Leſſings mit Eva König. Er war ſchon früher mehr

fach gedruckt – auch in neuerer Zeit in einer trefflichen Aus

gabe von Schöne – und hat hier keine Vermehrung, wohl aber

manche Verbeſſerung in den Daten, und in der Ausfüllung der

von den Correſpondenten nur durch die Anfangsbuchſtaben be

zeichneten Namen erfahren. Kein Liebesbriefwechſel ſchwärmeri

ſcher gefühlsſeliger Art, ſondern die innige Verbindung zweier

Menſchen, die durch jahrelange Freundſchaft vorbereitet, durch

gemeinſchaftliche ſchwere Schickſale aneinander gefeſſelt, den Le

bensweg gemeinſam fortzuwandeln wünſchen und nach langwie

rigen Kämpfen das Ziel erreichen, um nach kaum einjährigem

Genuſſe durch den Tod getrennt zu werden. Eva Königs Briefe

ſind die Aeußerungen einer witzigen, für alle geiſtigen Beſtre

bungen ſich intereſſirenden, zugleich praktiſchen und energiſchen

Frau, bald herzliches Geplauder über Hamburger Stadtklatſch,

bald verſtändige Auseinanderſetzungen über die literariſchen Be

ſtrebungen in Wien und die dort tonangebenden Perſönlichkeiten,

bald ernſte Worte über Leſſings Pläne, über ihre und der

Ihrigen Leiden und Freuden, alle aber, trotz des beſtändig ge

brauchten „Sie“, trotz mancher ceremoniellen Wendungen und

des formellen Schluſſes: „Dero ergebenſte Freundin,“ erfüllt

von innigſter dauernder Zuneigung, einer ſtetig brennenden

Flamme gleich, die weder wildes Aufflackern noch plötzliches Er

löſchen kennt.

Leſſing, der Philoſoph und Aeſthetiker, Leſſing, der Sohn

und Bruder, Leſſing, der Liebende, – in dieſen drei Geſtalten

erſcheint er in den drei erſten Perioden ſeiner Correſpondenz –

hatte nie aufgehört, der Gelehrte zu ſein. So darf wohl die

vierte Periode als die des gelehrten Briefwechſels bezeichnet

werden. Wackere Männer ſind es, die ſich mit Anfragen an

Leſſing, den Bibliothekar wenden, – hatte doch Nikolai einmal
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ganz richtig geſagt: „Ich merke wohl, man muß nur über

Bibliothekangelegenheiten an Sie ſchreiben, ſo bekommt man

Antwort“ – oder über Studien, die Schreiber und Empfänger

gleich lieb ſind, Mittheilungen machen: Reiske, Heyne, Ebert,

Eſchenburg, C. A. Schmid,

Die drei letzteren ſind Mitglieder des Braunſchweiger Ge

lehrtenkreiſes, in welchem Leſſing ſich wohl fühlte und die Wolfen

büttler Einſamkeit gern vergaß, drei Gelehrte von ernſtem Streben

und tüchtigen Kenntniſſen, die mit fleißiger Hingabe in dem von

ihnen gewählten Wiſſenſchaftsgebiet arbeiteten, ohne den Anſpruch

zu erheben, als Bahnbrecher zu gelten. Ebert und Eſchenburg

waren Hamburger und als ſolche ſchon mit Leſſing bekannt –

Ebert einmal ſein Reiſebegleiter –, beide dem Einfluſſe Leſſings

zugänglich, inſofern als ſie engliſche Aeſthetiker und Dichter –

wir verdanken Eſchenburg die erſte vollſtändige Shakeſpearebe

arbeitung – überſetzten und dadurch in Deutſchland einbürgerten.

Alle drei waren auch Dichter, ſie hatten ſich der Oppoſition gegen

Gottſched angeſchloſſen, wie ſie zuerſt in den „Bremer Beiträgen“

aufgetreten war und dichteten fort, ohne Andere mit ihren Er

zeugniſſen zu behelligen, aber vornehmlich waren ſie Gelehrte,

erfolgreich wirkende Lehrer am Carolinum in Braunſchweig,

welche Leſſing gelehrte Notizen überſchickten, von ihm Mittheilung

unbekannten Materials erbaten und ſeinem kritiſchen Urtheile

ſich willig unterwarfen.

Einen weit höhern Rang in der Geſchichte der Wiſſenſchaf

nahmen Reiske, der bedeutende Philologe und Herausgeber der

großen Schriftſteller des klaſſiſchen Alterthums, und Heyne, einer

der Begründer der Alterthumswiſſenſchaft in Deutſchland, ein.

Auch in ihren Briefen handelt es ſich häufig um gelehrte Dinge,

um Stellennachſchlagen und Handſchriftencollationiren, aber ſelbſt

Kleinigkeiten gewinnen hier höhern Reiz, weil ſie mit großen

Werken zuſammenhängen, mit Reiskes Demoſthenesausgabe, einem

Wunderwerke jener Zeit, mit Heynes antiquariſchen Unter

ſuchungen, die unmittelbar an Winckelmanns Schriften, an Leſſings

Laokoon anknüpfen. Man gewinnt dieſe alten Herren lieb trotz

ihres mitunter recht zopfigen Stils, nicht blos weil man Reſpect

vor ihrem Wiſſen, ſondern weil man Achtung vor ihrem männ

lichen Weſen und tüchtigem Charakter empfindet, weil man ſich

erinnert, wie hübſch Reiske mit ſeiner gelehrten Frau Erneſtine

gehauſt, die ſich nach Reiskes Tode eine Zeit lang einbildete Frau

Leſſing zu werden, weil man der ſchönen Art gedenkt, in der

Heyne über ſeinen herrlichen Schwiegerſohn Georg Forſter ge

dacht und geſprochen hat. Und da ein kräftiges Wörtlein zu

allen Zeiten angenehm iſt, ſo mag ein Wort hier ſeinen Platz

finden, das Reiske über Klotz an Leſſing ſchreibt: „Sind der

gleichen Lotterbuben gleich unter der Kritik, und geht gleich die

Züchtigung an ihnen verloren – denn ſie können nicht gebeſſert

werden, wollen auch nicht –, ſo verdient doch der gelehrte

Pöbel, welchen ſie mit ihren Harlekinaden auf der gelehrten

Bierbank an ſich ziehen, ſo viel Mitleiden, daß man ihm be

greiflich macht, ſein Baal, den er aus Bethörung anbetet, ſei

ein Ignorant, ein Plagiarius, ein Böſewicht von der verwerf

lichſten Art.“

Die fünfte Periode zeigt Leſſing als Theologen, eine neue

Geſtalt, an die, wie man vielfach erkennt, die Freunde ſich

nicht gewöhnen konnten und wollten. Karl Leſſing wünſcht, daß,

wenn dem Bruder die theologiſchen Streifereien noch viel Zeit

wegnehmen ſollten, „der, welcher die erſten Bogen aus dem

Manuſcript geſchnitten, das Uebrige zu Papilloten gemacht hätte,

wenn man damals dieſe Kunſt verſtand“; Nikolai warnt: „Gehen

Sie in ein Gefecht, wo man mit Schwertern hauet und ſticht,

oder wo man ſich mit Knütteln prügelt und mit Fäuſten ſchlägt;

aber ein Gefecht mit Sandſäcken, das nicht tödtlich ſcheint und

wo doch unvermuthet ein heimtückiſcher Gegner den Sack öffnet

und macht, daß Sie ſich ſehr lange die Augen wiſchen müſſen,

iſt weder rühmlich noch angenehm“; Reiske und C. A. Schmid

ſind über die Umwandlung erſtaunt, wenn ſie auch nicht geradezu

abrathen, aber Gleim mahnt, Leſſing möge nicht zum gelehrten

Handlanger herabſinken und Heyne fürchtet theologiſche Unge

reimtheiten,

Selbſtverſtändlich ſind es nicht theologiſche Gegner, welche

ſich während der Zeit dieſer erbitterten Kämpfe an Leſſing

wendeten – ſie beläſtigten lieber die Oeffentlichkeit mit ihren

Bemerkungen –, ſondern Freunde, welche für ihn bangten, ihm

aber durch ihre Aengſtlichkeit auch neue Sorge erregten. Eva

König war geſtorben, aber mit ihrem Tode waren Leſſings

Hamburger Beziehungen nicht erloſchen. Vielmehr drängte ſich

nun die „Gemeinde“, der er früher ſchon angehört hatte, noch

enger an ihn; der Reimarus'ſche Kreis gab ihm ſeine eifrigſten

Correſpondenten J. A. H. Reimarus und deſſen Schweſter Eliſe.

Uns iſt es heute gradezu unerklärlich, wie die von dem Vater

dieſer Beiden herrührenden Fragmente ein ſolches Aufſehn machen

konnten, noch unerklärlicher, wie die Genannten zitterten, daß

der Name ihres Vaters als des Verfaſſers genannt werden

könnte, und daher, die Pietät über die Wahrheit ſetzend, nicht

nur ſelbſt aufs Heftigſte dem mannichfach auftauchenden Gerüchte

widerſprachen, ſondern auch von Leſſing verlangten, er ſolle

dasſelbe Lügen ſtrafen. Der Lebende alſo, mit Sorgen der ver

ſchiedenſten Art überhäuft, im Kampf mit aller Welt, mit ſeiner

vorgeſetzten Behörde, mit den Zeloten aller Arten, er, der die

„Fragmente“ doch nur behufs der Veröffentlichung erhalten, er

mochte alle Verantwortung übernehmen und alle Folgen tragen,

während ſie, die hochſtehenden unabhängigen Bürger einer freien

Stadt, jeder Sorge ledig, ſich ängſtlich zurückzogen, als wären ſie

gänzlich unbetheiligt. Eine ſeltſame, faſt unerklärliche Zumuthung!

J. A. H. Reimarus mag ein vortrefflicher Menſch, ein

tüchtiger Arzt und ein ſcharfſinniger Philoſoph geweſen ſein;

als Briefſchreiber gewinnt er unſere Sympathie nicht. Er iſt

weitſchweifig, prunkt mit Gelehrſamkeit, iſt muthlos und kleinlich.

Denn er will nicht blos ſich und die Seinen ſalviren, ſondern

er legt auch anderweitige Geſinnungen an den Tag, die uns

aufs Seltſamſte berühren. Sollte man es für möglich halten,

daß er, der Lefſing als „theuerſten Freund“ anredet, er, der

Zögling der Aufklärungsphiloſophie, er, der Sohn des Verfaſſers

der „Schutzſchrift für die vernünftigen Verehrer Gottes“, in

einem an Leſſing gerichteten Briefe ſchreiben konnte: „Sie kennen

den Hr. Moſes, den Sohn Mendels. Er ſcheint ein recht guter

Mann zu ſein. Aber wir müſſen uns doch ärgern, daß er ein

Jude iſt und ich weiß nicht, ob wir es gelaſſen anſehn können,

daß er uns Chriſten Hohn ſpricht und uns eine ſo vorzügliche

Gewißheit von ſeiner Secte vormalen will“, daß er im Laufe

des Briefes die Vertheidigung der Wunder des N. T. im Gegen

ſatze zu denen des A. T. übernimmt, und daß er, am Schluſſe

desſelben, Leſſing auffordert, er möge, mit größeru: Geſchick als

Lavater, die Bekehrung des Juden verſuchen. Leſſing als Juden

bekehrer! Eine ſchöne Rolle, über deren Zuertheilung er ebenſo

verächtlich gelächelt haben mag, wie über die höhniſche Art, mit

der man ſeinen theuerſten Freund Moſes behandelte.

Ganz anders erſcheint Eliſe Reimarus. Die 20 von ihr

1778–1781 geſchriebenen, hier zum erſten Male mitgetheilten

Briefe zeigen ſie als ein wahrhaft theilnehmendes Weſen, als

eine Frau, die thatkräftig ihrem Freunde dient, mit Verſtändniß

ſeine Arbeiten lieſt und würdigt, ſich ſelbſt literariſch beſchäftigt,

aber ihre dramatiſchen Ueberſetzungen und Bearbeitungen mit

aller Beſcheidenheit beurtheilt, die ermuntert und tröſtet, ihre

Verehrung bezeugt, ohne aufdringlich zu werden, die männlichen

Geiſt mit weiblichem Gemüth vereinigt. Man muß ſie lieb ge

winnen, wenn man ihr Bekenntniß lieſt. „Sind doch die Pünktchen

alle, die ich mit meiner Wirkſamkeit bezeichne, ſolche Atomen

und ſo verſtreut, daß, wenn ich mich nicht damit tröſtete, daß

der liebe Gott ſie beſſer in ſein großes Buch zu ſammeln weiß,

wo auch der kleinſte Kieſel ins Meer geworfen, ſeine Zirkel bis

ins Unendliche ausdehnt, – ſo entzweit ich mich oft mit meiner

Exiſtenz“, und man begreift, daß Leſſing, auf ihr Urtheil be

gierig, über ihr Lob erfreut, nach ſeinem letzten Aufenthalte

in Hamburg, wenige Monate vor ſeinem Tode, ihr ſchreibt:

„Wer in dieſer Geſellſchaft hätte bleiben können! Wer aus

dieſer Geſellſchaft nur einen Einzigen hier hätte.“

In dieſer letzten Periode wurde Leſſing, der ſonſt, wie

man weiß, dem in Weimar herrſchenden genialen Treiben nicht
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eben hold war, durch Briefe Herders erfreut. Beide Männer

hatten gemeinſchaftliche Anſchauungen, gemeinſame Studien; aus

dem gelehrten wurde bald ein freundſchaftlicher Verkehr. Und

wie viele Männer wären noch zu nennen, deren Briefe an

Leſſing theils ſchon längſt veröffentlicht, theils erſt jetzt bekannt

geworden ſind. Gab es doch unter den Bedeutenden außer

Goethe kaum Einen, der nicht mit ihm in Berührung war.

Da treten vor uns hin Klopſtock, Gerſtenberg, der Verfaſſer

des ſchaurigen Ugolino, J. H. Campe, der treffliche Popular

philoſoph, der aber die großen Verdienſte, die er ſich durch

ſeine pädagogiſchen Leiſtungen erworben, durch ſeine ſchreck

lichen Verſe gefährden könnte, z. B. die folgenden, die er ſich

in „Empfindungen eines Braunſchweigers bei Gelegenheit da

Leſſing als Bibliothekar nach Wolfenbüttel ging“ zu Schulden

kommen ließ:

Sei ſtolz! Ein neuer Glanz verbreitet

Sich über Deinen Ruhm. So ſtrahlt

Kein Meteor, das durch den Luftkreis reitet

Und ihn mit Feuer übermalt.

Der Minna Schöpfer, den an ihren Buſen

Die Grazien oft liegen ſahn

Und mit ihm ſpielten, eilt mit allen Muſen,

Karls Erſtgebornem ſich zu nahn;

H. P. Sturz, der freiſinnige Journaliſt und Politiker;

Käſtner und Jöcher; C. F. Weiße, der unermüdliche, platte Viel

ſchreiber, der ſich für die ihm in der „Hamburgiſchen Drama

turgie“ zu Theil gewordene gnädige Beſtrafung bedankt, und

Ch. A. Klotz, freilich vor der ungnädigen Beſtrafung, die ſeinen

wohlfeil erworbenen Primat ſo gründlich zerſtören ſollte; vor

Allem aber der alte Vater Gleim. Er war ein guter, aber mit

unter etwas läſtiger Herr, der, wie Leſſing einmal an Eva

König ſchreibt, grade dann kam, wenn man ihn am wenigſten

brauchen konnte und den guten Alten doch nicht unfreundlich

wegweiſen mochte, der an dem Ruhme ſeiner Grenadierlieder bis

in ſein hohes Alter zehrte und Gedichte gemacht zu haben

meinte, wenn er ein paar Reime zuſammengebracht hatte, ein

ſchwärmeriſcher Verehrer des Freundſchaftscultus und, da er

ſelbſt gar kein Urtheil beſaß, ebenſo bereit, ſeine Freunde ohne

Verſtändniß zu loben, wie begierig, bei jeder Gelegenheit ein

„Löbchen“ für ſich herauszuſchlagen, aber trotz aller Schwächen

und Schrullen ein guter Menſch, neidlos und edelmüthig, wohl

wollend und dankbar.

Und wie viele unberufene Menſchen drängten ſich an Leſſing

heran: neugierige Fremde, verlegungsſüchtige Buchhändler, kritik

bedürftige Autoren. Unter den ſeltſamſten Briefen der ſeltſamſte,

ſowohl nach Form als nach Inhalt iſt wohl der des Hn. Johann

Hornung, „Decorateur und Theatrall Maſchiniſt auf dem K.

Königl. Hof Theater zu Inßprug in Thiroll: Accademicus der

K. Königl. Mahller und Zeichnung Academie in Wienn,“ der

(1776) mit der beruhigenden Verſicherung beginnt: „Es wer

den Meine Zeillen nicht Mießfahllen“ und nach dieſem Eingange,

den „würklichen Directeur“ des neuen Mannheimer Theaters

„Herrn von Leſſing“ bittet, ihn zum Dekorateur und Maſchiniſten

zu ernennen. Denn er ſei nicht, wie die meiſten ſeiner Genoſſen,

ein bloßer Tiſchler und Schreinergeſell, ſondern ein Zeichner und

„geſchigter inventiöſer Dekorateur,“ zugleich ein „Belleßener Mann

von verſchiedenen Hiſtorien, auch in denen Methamorphosiſchen

Büchern deß Poeten Ovidii erfahren,“ der keine beſonderen An

ſprüche erhebe, ſondern die Bezahlung „nach meinen Verdienſten

Ihnen ſelbſten alß einen dergleichen einſichtsvollen Mann“ überlaſſe.

Aber der Humor, der freiwillige und unfreiwillige, wiegt

in der Sammlung nicht vor. Es iſt vielmehr eine Tragödie,

welche ſich vor unſern Augen in dieſen Briefen an Leſſing ent

rollt. Sie beginnen mit einigen abgeriſſenen Zeilen des Vaters,

der den gehorſamen Sohn an das Krankenbett der Mutter ruft,

in ein Haus, in welchen Jeder nach ſeiner Art ihm grollte und

die ſtille Achtung, die er vor ihm hegte, nicht zu beweiſen ver

ſtand; ſie zeigen uns am Schluſſe den unter ſeinen Büchern

vergrabenen Gelehrten und Bibliothekar, der willig aus ſeinen

Schätzen ſpendet, und neidlos Anderer Streben unterſtützt, der

ein kurzes Glück mit langem Schmerz büßen mußte, und gebro

chen an Leib und Seele vor der Zeit dahinſtarb. „Leben Sie

wohl und werden ja bald und völlig geſund,“ das ſind die

letzten Worte, die Leſſing empfangen hat und wohl mit ſchmerz

lichem Lächeln geleſen haben mag.

Noch ein Wort über die Ausgabe. Sie iſt ſorgfältig und

gründlich, bietet aber manchmal des Guten zu viel, und manch

mal zu wenig. Das Letztere z. B. dadurch, daß ſie nicht alle

Briefe verzeichnet, welche an Leſſing geſchrieben ſind (einige von

Zſchaſchler und Buſchmann erwähnt Leſſing ſelbſt in ſeinen

Collectaneen), und daß ſie nicht immer genügende literariſche

Nachweiſungen gibt*); das Erſtere dadurch, daß ſie die weit

ſchweifigen Anmerkungen, welche Nikolai und K. G. Leſſing den

von ihnen veranſtalteten Briefausgaben beifügten, wiederholt.

Eine ſolche Wiederholung war überflüſſig; durch ſie wird nicht

blos Raum verſchwendet, ſondern manches Unrichtige mitgetheilt,

das einer Berichtigung oder Widerlegung bedarf.

Und dann, in welcher Geſtalt erſcheint dieſe Ausgabe! Ein

Band von mehr als 1050 Seiten, in kleinem Format, faſt

ebenſo breit wie lang, auf ſchlechtem Papier, in kleinem unſchönem

Druck. Ich weiß wohl, daß dieſer Band einen Theil der Hem

pel'ſchen Nationalbibliothek deutſcher Claſſiker bildet und in

Folge der Mängel der Ausſtattung den Vorzug unglaublicher

Billigkeit hat – der ganze Band koſtet etwa 3 Mark – aber

ſollten nicht ſolche Abtheilungen, die doch ganz gut von dem

Hauptwerk losgelöſt werden können, ſolche Abtheilungen, die ver

möge der Trefflichkeit des Inhalts und der ausgezeichneten Art

der Herausgabe werth ſind, Gemeingut aller Gebildeten zu wer

den, auch in einer Geſtalt geboten werden können, in der das

Aeußere nicht in zu argem Mißverhältniſſe zum Innern ſteht?

- Ludwig Geiger.

Karl Roſenkranz.

Von

Alexander Jung.

(Schluß.)

Auch bei uns hier, in Königsberg, erwachte nunmehr ein

ganz neues Leben in Sachen der Intelligenz, obwohl wir,

namentlich auf dem Gebiete des Socialen und der Politik,

keineswegs mit den Stimmführern übereinſtimmten, und auch

in dem, was ſich von Literatur regte, zum Nachtheil der Ge

genwart, eine große Kluft bemerkten zwiſchen dem Jetzt und

der Zeit Kants, Hamanns, Hippels. Ich entſchloß mich, von

meinem Freunde aufgemuntert, zur Redaction des „Königs

berger Literaturblattes“. Es erſchien in Königsberg bei Har

tung, ſpäter in Danzig bei Gerhard. Es fand in Deutſchland

wie auch im Auslande lebhaften Anklang. Auch Roſenkranz

lieferte die intereſſanteſten Beiträge, redigirte ſogar, als ich

durch Krankheit behindert wurde, das Blatt eine Zeit lang ſelbſt.

Hier muß ich, um das was folgt in das volle Licht zu ſetzen,

einen Augenblick um etwas zurückgreifen, da es, früher erwähnt,

nicht in den rechten Brenn- und Coincidenzpunkt hätte fallen

können. Auf einer größeren Reiſe, die ich mit Roſenkranz

machte, deren reichſter Ertrag ſich überall, zumal aber in Dresden,

Prag, Wien, Salzburg, in den Tyroler Alpen, in München und

ſpäter wieder in Königsberg herausſtellte, hatte ich meinen Ge

fährten bewundert, wie er ſeine normale Lebensweiſe auch unter

wegs fortzuſetzen wußte. Eine unverwüſtliche Friſche, eine Um

ſicht, ununterbrochene Geiſtesgegenwart, Beobachtungsgabe, ge

ſellige Liebenswürdigkeit, mit wem er ſich auch unterhalten

mochte, dabei muſterhaft befliſſen, den rechten Ertrag von der

*) Z. B. S. 160. Eine kleine Unrichtigkeit iſt mir S. 79 A. auf

gefallen: Mendelsſohns Lieder ſind allerdings erhalten.

\
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Reiſe zu haben, jeden Morgen das Erlebte in ſein Notizbuch

einzutragen. Ich war freilich zu entſchuldigen. Ich, den Roſen

kranz früher ſo oft ſeinen ſtets muntern, geſunden „Urwalds

horſch“ genannt hatte, auch wohl „Lord“, den man allgemein für

ſtolz halte, was ich doch nie in dem vulgären Sinne geweſen

bin, ich war jetzt krank, einer furchtbaren Hypochondrie verfallen,

nervös angegriffen, weshalb mir auch von ärztlicher Seite die

Reiſe angerathen wurde. Roſenkranz bewährte ſich mir ohne

Unterlaß als mein barmherziger Bruder, als treueſter Heger

und Pfleger. Ich nahm mich zuſammen, was ich konnte. Mich

entzückten die herrlichen Bilder im Wiener Belvedere, und Roſen

kranz, wie das ſtets ihm eigen war, entzückte ſich wieder über

mein Entzücken, aber zuletzt brach ich zuſammen, konnte auf den

Gemälden keine Farbe, keine Geſtalt mehr unterſcheiden, und

mußte mich auf einen Stuhl flüchten. Und gleichwohl hatte

die Reiſe mit einem ſo auserleſenen Gefährten in Folge des

Unzähligen, was wir geſehen und gehört, der gemeinſamen und

beſonderen, vereinzelten Berührungen und Geſpräche mit Tieck,

Jakob Grimm in Dresden, Uhland, Wolf, dem Romaniſten in

Wien, Schelling, Baader, Görres in München, Bettina, Varn

hagen in Berlin, unſere literariſche Productivität unendlich ge

ſteigert. Was Roſenkranz in letzterer Beziehung an mir ſelt

ſam, pedantiſch fand und vergebens bekämpfte, war nicht blos,

daß ich gern aus dem ein Geheimniß machte, woran ich arbeitete,

bis es fertig war, beſonders jedoch, daß es bei mir Grundſatz

war und iſt, nie ein Buch oder gar Bücher zu leſen, die von

demſelben Gegenſtande handeln, den ich bearbeite, und vollends

tadelte es mein trefflicher Freund und hielt es ſogar für be

denklich, daß ich nie über das Thema, welches mich beſchäftigte,

mir Raths holte, nie Winke annahm, die man mir doch reichlich

hätte geben können, indem ich erklärte, ich wolle lieber auf meine

eigene Weiſe geiſtlos ſein, als mich mit fremden Federn ſchmücken,

was freilich ein ſo im höchſten Grade gewiſſenhafter Autor wie

Roſenkranz höchlich reſpectirte.

Das Scheiden von Königsberg zur Zeit der politiſchen Um

wälzungen, als Roſenkranz ins Miniſterium gerufen wurde, war

mir ein unbeſchreiblicher Schmerz. Meine Zuflucht war wieder

die Production. In der Zwiſchenzeit vollendete ich mein Buch

über Hölderlin.*) Es gewann einen weltberühmten Verleger

in Süddeutſchland. Bei dieſer Gelegenheit iſt zu bemerken,

daß Roſenkranz ſtets behauptete, die Augsburger „Allgemeine

Zeitung“ ſei ſeine Feindin, und zwar ſeitdem daß ſein Buch

über Schelling von dieſem ungünſtig aufgenommen ſei. Nun

kam noch hinzu, daß man, da ich meine Schrift über Hölderlin

Roſenkranz gewidmet habe, mein Eingangsgedicht auf dieſen,

zu unſerer beiderſeitigen Verwunderung, weggelaſſen hatte, indem

man ſpäter ſich damit entſchuldigte, der Abdruck desſelben ſei

vergeſſen worden. Der Briefwechſel zwiſchen Roſenkranz und

mir ging ununterbrochen fort. Mein Buch über den Verfaſſer

des „Hyperion“ hatte ihn entzückt, zumal hob er hervor, er

ſtaune, wie ich auch während der Periode des Wahnſinns dem

unglücklichen und doch ſo genialen Dichter in die finſterſten,

verborgenſten Abgründe hätte folgen, ſeine geheimſten Herzens

falten durchſpähen und beleuchten können. – Zu meiner unend

lichen Freude kehrte Roſenkranz nach dem Verlaufe etwa eines

Jahres nach Königsberg zurück. Daß unſer Umgang, unſer

ſprudelnder, feuriger Gedankenverkehr bis zu ſeinem Tode fort

dauerte, brauche ich wohl nicht erſt zu ſagen.

Von Notabilitäten, die im Laufe der nächſten Jahre Roſen

kranz aufſuchten, die ich die Ehre hatte, bei ihm kennen zu

lernen, zum Theil mit ihnen ſogar in ein bleibendes Verhält

niß zu treten, nenne ich den Burggrafen Miniſter Theodor von

Schön, ferner unſern gemeinſamen, ſtets innig gehegten Freund,

Profeſſor der Philoſophie Franz Hoffmann, Hauptrepräſentanten

des Franz von Baader'ſchen Syſtems, der bei Gelegenheit des

Königsberger Univerſitätsjubiläums als Deputirter der Würz

*) „Friedrich Hölderlin und ſeine Werke. Mit beſonderer Beziehung

auf die Gegenwart.“ Stuttgart und Tübingen 1848, J. G. Cotta'ſcher

Verlag.

burger Univerſität gekommen war und ſpäter, auf ſeiner Reiſe

nach Kurland, noch einmal mit ſeiner Gegenwart unendlich mich

erfreute; auch ſolche, die mich allein in meiner eignen Wohnung

überraſchten, wie Emil Devrient, oder ſolche, die bei Jedem von

uns Beiden einſprachen. Ihre Namen alle zu nennen, fehlt es

hier an Raum. Ueberaus beglückt waren wir durch den Beſuch

des Buchhändler- und Verlegerfürſten Heinrich Brockhaus, mit

dem wir einen unvergeßlichen Nachmittag verlebten, und der in

der geiſtreich-liebenswürdigen Weiſe uns Wunderdinge erzählte

aus ſeinem Verweilen in Cairo, dann auf Island, in England

und der auch in Mittheilungen aus der Literatur eben ſo pikant

wie unerſchöpflich war. Einen hinreißenden Eindruck machte

auf uns, während ſeines öftern Aufenthaltes in Königsberg,

Bogumil Goltz.

Doch – ich kehre wieder zu unſern Geſprächen zurück.

Einſt ſaßen wir draußen auf einer Veranda. Wir waren

heute faſt ausgelaſſen. Wir hatten einander überboten an den

drolligſten, originellſten Einfällen. Kaum hatten wir uns in

unmäßigem Lachen Einhalt thun können. Da, urplötzlich, ich

wußte nicht was ihm geſchah, wurde mein Freund ernſt, ſehr

ernſt! Ich fragte: Was iſt Ihnen? – Ja, Jung, antwortete

er, noch etwa zehn Jahre, dann iſt's mit mir geweſen! Ich

ſterbe vor Ihnen, paſſen Sie auf; Sie werden hundert Jahre

alt! – Nur dies nicht, rief ich beſtürzt, nur dies Eine thun

Sie mir nicht an, daß Sie von und vor mir ſcheiden! Ich

ertrüge es ſchlechterdings nicht! – Und doch, er hat, ſchauerlich

im höchſten Grade, nur zu richtig prophezeit! – Man kann

es kaum darſtellen, wie ſelbſtlos und ohne alle Anſprüche auf

Ruhm, den er ſich doch ſchon längſt erworben hatte, Roſenkranz war.

Wie unzählige Sympathien bewußterweiſe wir auch hegten, wir

waren auch ſelig erfüllt von dem, was uns von einander unter

ſchied. Wir wußten voraus, alle Abweichungen unſerer Naturen

von einander löſten ſich ſchnell wieder auf und potenzirten unſre

Individualitäten zu einer einzigen und erhöhten. – Sie glück

licher Mann, rief mein Freund einmal hoch erfreut aus, Sie

können Ihre gedruckten Bücher ſtets wieder leſen, ſind durch

Ihre Schöpfungen nicht blos völlig zufriedengeſtellt, ſondern be

geiſtern ſich durch jede derartige Lectüre Ihrer eigenen Erzeug

niſſe zu neuen Productionen! Ich dagegen, habe ich ein Buch

in die Welt geſchickt, iſt es von mir abgelöſt, ich denke nicht

mehr daran. – Ich erwiderte: Das haben Sie voraus vor

mir, indeſſen darf ich auch meine Art entſchuldigen. Kehre ich aus

innerſtem Bedürfniß zu einer meiner früheren Leiſtungen zurück,

ſo verwandle ich, während ich ſie wieder leſe, mich gern in Sie

oder in einen Andern, den ich lieb habe, und deſſen Eigen

thümlichkeit klingt nun mit der meinigen zuſammen, gewährt

mir erſt ein volles Genügen, und auf der Stelle entſpringt

daraus ein neues Geiſtesproduct. – In einem unſerer Dialoge

brach ich voll heißeſter Sehnſucht in die Worte aus: Ach,

Freund, könnte ich mit Ihnen nach Italien, wie würde Italien

auf mich wirken! – Da entgegnete er auch ſchon: O, gehen

Sie mir, Sie täuſchen ſich über ſich ſelbſt. Wollte ich mit

Ihnen nicht, als wir in Salzburg weilten, mit aller Gewalt

hinüber nach Italien? Sie ſträubten ſich, was Sie konnten;

Sie machen doch, wie ich Sie kenne, am liebſten Reiſen in

Ihrem „Gedankenkosmos“.*)

Wie ſchon früher erwähnt, hatte auch für Roſenkranz der

Briefwechſel zwiſchen uns, ſelbſt wenn wir hier am Orte waren,

einen großen Reiz, wie Briefaustauſch überhaupt. Ich beſitze

von ihm die köſtlichſten Schätze der Art. War er am Strande

der Oſtſee im Sommer, ſo wußte er ſchon, daß er auch dorthin

ſogenannte „Seebriefe“ von mir erhalten würde, und freute ſich

darauf kindlich. In einem derſelben führte ich einen Scherz

im großen Stile aus, deſſen weitgetriebener Humor in der

That meinen Freund ſtutzig machte, daß ich wirklich auf eigene

Hand zu einer beträchtlichen Reiſe mich entſchloſſen, ſie aus

geführt habe. Ich datirte nämlich meine Zuſchrift aus Sibirien

*) Vergl. mein „Geheimniß der Lebenskunſt“. 1. Theil: „Der Ge

dankenkosmos.“
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der Ausſpruch: „Ich habe keine Zeit“, da er die Zeit verneine, um

ſo mehr ſchon Ewigkeit enthalte, er mußte jetzt, da die Körper

kraft ihm ſtets mehr verſagte, das Hinſchleichen der Zeit um ſo

empfindlicher fühlen.

Als ich erſt am Sonntag Abend – man wollte mich vor

dem Zuſammenbrechen ſchützen – den Tod meines Freundes mit

getheilt erhielt, verſchwanden mir Erde und Himmel, denn durch

den Nebel und die Näſſe des Auges, Thräne genannt, ſieht man

nicht mehr. – Niemand, Niemand kann Roſenkranz mir

erſetzen!

Wie, wenn man den geſtirnten Himmel anblickt, immer neue

Sterne hervortreten, ſo geht es mir mit den Erinnerungen an

Roſenkranz. Jedes Geſpräch mit ihm rollte mir ein Weltſyſtem

auf. Jetzt iſt mein Firmament dicht mit Wolken bedeckt, und ich

frage nun auch wie er:

„Wie viel mag doch die Uhr wohl ſeind?“

– mein ewiger Refrain!

Bu Gottlieb Schicks hundertjährigem Geburtstage.

Auf Maria Himmelfahrt, den 15. Auguſt gewöhnlicher

Erdenkinder, fällt in dieſem Jahre der hundertjährige Geburts

tag eines der liebenswürdigſten deutſchen Künſtler und Vor

arbeiter neuerer Kunſt. Es iſt dies Gottlieb Schick, geboren

aus einer tüchtigen Bürgerfamilie des ſchönen Stuttgarts und

am Himmelfahrtstage 1812 dort verſtorben, nachdem er eine

Reihe von Jahren ſeines jungen Lebens in Rom ſeiner hohen

Kunſt als edelſter Jünger gepflegt und, mit einigen der Edelſten

ſeiner Zeit mehr oder minder freundſchaftlich verbunden, dort

ein ſchönes reines, wenn auch an manchem irdiſchen Mangel

reiches Künſtlerleben geführt, die Gattin ſeines Herzens ge

wonnen und ſeine beſten Werke geſchaffen hatte. Seine Vater

ſtadt bewahrt dieſe Kunſtwerke im ſchönſten und erhabenſten

Sinne des Wortes in ihrer öffentlichen Gemäldeſammlung und

im königlichen Reſidenzſchloſſe; nur wenige andere ſind hier und

dort in einigen wenigen Galerien Deutſchlands (z. B. in Köln)

und als Porträts hier (beſonders in Tegel) wie in Rußland

und England zerſtreut. Hat Gottlieb Schick ſelbſt nicht den

Tempel der hehrſten, der möglichſt hohen Kunſt mit unſterblichem

Ruhm erfüllt, wie nach ihm ein Cornelius: ſo ſteht er doch

ſicherlich als erſter deutſcher Maler unter denen da, die die

Malerei aus den Feſſeln kalten oder antikiſirenden Conventionalis

mus befreiten und ihr eine neue ſchöne Stätte in Deutſchland

vorbereiteten. Die meiſten Kunſtgeſchichten nennen ihn neben

Carſtens als Miterneuerer deutſcher Kunſt, mitunter im Verein

mit ſeinem als neunzigjährigen Greis vor einem Vierteljahr

hundert erſt vergeſſen, verarmt und verſchollen verſtorbenen

Landsmann Eberhard Wächter: aber ſein eigenſtes, liebenswür

diges und dem Herzen wohlthuendes, rein menſchliches Leben

und Weſen erſchließen uns erſt ſeine herrlichen Briefe, die

Profeſſor Haakh in ſeinen ſchönen „Beiträgen aus Württemberg

zur neueren deutſchen Kunſtgeſchichte“ (Stuttgart, 1863) zuerſt

vollſtändig abgedruckt hat. David Friedrich Strauß hatte ſchon

in ſeinem Eſſay über Gottlieb Schick (1854 in der Allg. Augsb.

Ztg., dann 1862 aufgenommen in ſeine „Kleine Schriften“,

I. Bd., und jetzt in des Verfaſſers „Werke“) auf dieſe Briefe,

die Bedeutung des Schreibers und ihren eigenen hohen Werth

aufmerkſam gemacht. Ohne Uebertreibung bilden ſie auch, neben

ſeinen in Stuttgart befindlichen Werken, das ſchönſte Denkmal

des Künſtlers. In ihrer liebenswürdigen ungezwungenen Naivetät,

Zartheit der Empfindung, Keuſchheit des Mittheilens möchte ich

ſie mit manchen der Mendelsſohn'ſchen Briefe vergleichen, und

man kann wohl verſtehen, wie ein Dannecker, Schelling, die

beiden Humboldt, die beiden Tieck, die Gebrüder Schlegel, wie

Fernow, Joſeph Anton Koch, „Maler Müller“, die geiſtreiche

Caroline von Humboldt und Frauen und Männer der höchſten

Kreiſe, unter ihnen der hochherzige ſpätere Großherzog Georg

von Mecklenburg-Strelitz, den jungen Künſtler als lieben Freund

betrachteten und ehrten. Die meiſten der Brieſe ſind an die

Geſchwiſter in der Heimat gerichtet und zeigen Schick in dieſem

Verhältniß als einen edlen und ganzen Menſchen, der unſrer

Verehrung und Liebe in jeder Hinſicht werth iſt. Er war früh

nach Paris in die franzöſiſche Schule unter des derzeit großen

Davids Leitung eingetreten, um welche Lehrzeit der ihn hoch

verehrende Wilhelm Schadow ſtets beneidete*); erſt in Rom

indeſſen, wohin er ſich, unterſtützt von einem kleinen fürſtlichen

Jahrgehalt und dann dort fleißig für Cotta und an Porträts

arbeitend, gegen Ende des Jahres 1802 begab, rang ſich ſein

Geiſt zum eigentlichen hohen freien Künſtlerſchaffen empor.

„Welche Belohnungen erwarten den Künſtler von Talent und

Fleiß,“ ſchreibt er ſogleich zu Anfang ſeines römiſchen Aufent

halts an den geliebten Lehrer und Freund Dannecker, „welche

Kraft gibt mir das, meinen Weg mit Anſtrengung weiter zu

gehen, wenn ich ſehe, daß der Preis für meine Mühe die Hoch

achtung aller Menſchen iſt!“

Sein ganzes Leben, es iſt wahr, war Mühe und wenig

Lohn. Die Menſchen zwar, die mit ihm in ſeeliſche Berührung

traten, liebten ihn; im Humboldt'ſchen Hauſe in Rom war er

der Freund des gelehrten Miniſters, ſeiner geiſtreichen Gattin,

der anmuthigen Kinder. Eines ſeiner ſchönſten Porträts iſt

dasjenige der beiden Töchter Wilhelm von Humboldts, von

welchem Bilde Theodor Körner, der es in Wien ſah, unterm

31. Auguſt 1811 an die Seinigen ſchreibt: „Schick in Rom hat

von den beiden jüngſten Mädchen, Adelaide und Gabriele, ein

Bild gemacht; ich glaube nicht, daß etwas Schöneres der Art

exiſtirt. Es iſt ein wahrer Freudenquell, je länger man es

ſieht, deſto ſchöner wird es. Ich ſoll dem Schick frappant

treffend ähnlich ſehen.“ („Werke“, Ausgabe von A. Wolff, Berlin

1858, IV. 198.) Eine gewiſſe treffende Aehnlichkeit zwiſchen

der ſchönen Radirung, die Haakh den „Beiträgen“ als Porträt

Schicks beigefügt hat, und dem bekannten Bilde Körners iſt

auch nicht zu verkennen. Das „ſchöne Bild“ der Schweſtern be

geiſterte den jungen Sänger auch zu dem Sonett, deſſen erſte

Strophen lauten:

„Schönes Bild, das mir ſo theuer worden,

Seh' ich dich, ruft ſtiller Ahnung Walten

Aus den wunderlieblichen Geſtalten

Mir in ſüßen himmliſchen Accorden.

Nein, kein Sänger malt's mit Sang und Worten,

Wie ſie blühend ſich umſchlungen halten,

Und voll Südens Anmuth ſich enfalten,

Stille Blumen aus dem heil'gen Norden.“*)

Gottlieb Schick hatte indeſſen nicht das Glück, für ſeine Gemälde

einen großen Preis zu erzielen; auch wurde ſeine Schöpfungs

thätigkeit durch den täglichen Brodverdienſt, Porträtmalen, ge

hemmt. Er hatte jedoch das hohe „Künſtlerglück“, daß ſeine

erſten großen Schöpfungen, „David vor dem erzürnten Saul“

(jetzt wie auch das folgende in Stuttgart) und das herrliche,

von Kotzebue derzeit elenderweiſe und in echt Kotzebue'ſcher Art

begeiferte (Maler Müller, oder „Teufelsmüller“, wie er auch

hieß, und der derbe Tyroler Landſchafter Joſeph Anton Koch

*) „Merkwürdig iſt es, daß Wilhelm Schadow den von ihm hoch

geehrten Schick faſt um ſeine Pariſer Lehrzeit beneidete, einerlei Meinung

mit einem Schriftſteller (Ernſt Platner), der früher auch ſich den neu

katholiſchen Malern anreihte, daß nämlich dem Schüler Davids die in

Paris gemachten Naturſtudien zugute gekommen. Die Schule Davids,

ſagt er, der das Wiſſenſchaftliche der Zeichnung ſehr gründlich verſtand,

dürfte ihm vortheilhafter geweſen ſein, als er ſelbſt glaubte, obgleich er

ſich über das allzu häufige Studium der Modelle, das er bei dieſem mit

Eifer üben mußte, mit Recht beklagen mochte.“ – A. Hagen, „Die

deutſche Kunſt in unſerem Jahrhundert“, I. 25.

*) „Werke“, Ausgabe von A. Wolff, Berlin 1858, 1.250. Das Bild

iſt jetzt in Tegel. Siehe auch Haakhs „Beiträge“, S. 287, und Schleſier,

„Wilhelm von Humboldt“, II. 102.
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ſchlugen „dem Hund von Recenſenten“ auch weidlich den Buckel

dafür voll) „Dankopfer Noahs“ ſogleich gerechtes Aufſehen in

der Kunſtwelt erregten und den Maler mit 25 Jahren zum

erſten lebenden deutſchen Künſtler ſtempelten. Auguſt Wilhelm

Schlegel, der ſich damals (1805) mit Frau von Staël in Rom

befand, fchrieb beſonders begeiſtert über das letztere Bild an

Goethe und die Jenaiſche Literaturzeitung brachte den Brief

zum Abdruck. Allein nur zu bald fehlte, neben andern Lebens

mängeln, dem Künſtler zu neuem großen Schaffen das Beſte:

die Geſundheit. Früh Familienvater geworden, von täglichen

Sorgen oft heimgeſucht, trat das Geſchick auch an ſein junges

Leben heran. Ein chroniſches Leiden, das ſeinen Sitz im Herzen

hatte, trat mit Heftigkeit auf und machte in kurzer Zeit ſeinen

Zuſtand bedenklich. Eine unendliche Sehnſucht nach der Heimat,

die er ſeit 9 Jahren nicht wiedergeſehen hatte, ergriff ihn zu

gleich mit der Ueberzeugung, dort Geneſung zu finden. Er

fand ſie auch – die Muttererde nahm den edlen Sohn an ihr

ſtilles großes Herz zur ewigen Ruhe! Im Herbſte 1811 nahm

er Abſchied von ſeinem geliebten Rom und machte ſich mit Weib

und Kindern auf den Heimweg. Seine Reiſe glich einem

Triumphzuge, und wo er verweilte, ward er, ſeinem Rufe ent

ſprechend, mit künſtleriſchen Ehren empfangen. Nur langſam

erreichte er die Vaterſtadt, wo die ſorgſamſte Pflege der Seinigen

ihn aufnahm und umgab. Aber keine Kunſt der Aerzte, keine Sorg

falt und Liebe der Seinigen und guter Menſchen, vermochten

die ſchwindenden Kräfte zu erneuern, und ſchon im April des

folgenden Jahres ward die ſterbliche Hülle ſeines Geiſtes der

heimatlichen Erde übergeben. „Der heimatlichen Erde –

und wie Viele aus ſeinem Volke, ſo ſage ich, kennen den Mann

und vermögen ihn zu würdigen, der der Stolz ſeines Vaterlandes

zu ſein verdiente? Wie oft wird ſein Name genannt? Wer

kennt ſeine Grabſtätte?“ („Beiträge“, S. 30) Dieſes harte und

gerechtfertige Wort iſt verzeihlich. Aber des Künſtlers großer

Einfluß blieb ein Segen, wurde ein Segen für die Kunſt ſeiner

Nation; und ſein Leben, wie es uns ſeine Briefe ſchildern,

zeigt uns, daß er zu den edelſten Geiſtern gerechnet werden

muß, die Deutſchland jemals unter ſeinen Künſtlern beſeſſen hat!

Hermann Kindt.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Roſenkranz und Güldenſtern.“

Luſtſpiel in vier Aufzügen von Michael Klapp.

Die AWiener Gäſte.

Das Reſidenztheater und Emil Claar.

Selten hat in der Beurtheilung eines Bühnenwerkes eine voll

kommenere Uebereinſtimmung geherrſcht als in Bezug auf „Roſenkranz

und Güldenſtern“. Es iſt ein amüſantes Stück – ſo haben die Abonnenten

des Wiener Hofburgtheaters am erſten Abend entſchieden, und das Berliner

Publicum hat dieſe Entſcheidung „aus den Gründen des erſten Richters“,

wie es in der Appellinſtanz heißt, einfach beſtätigt. Dieſe Beſtätigung

iſt für den Autor um ſo werthvoller, als von allen jenen Nebenumſtänden,

welche in Wien die Vorbereitungen und die erſte Aufführung dieſes

Luſtſpiels begleiteten, dort das Intereſſe künſtlich erhöhten und eine

ſicherlich unbeabſichtigte, aber darum nicht minder koloſſale, in den An

nalen der Theatergeſchichte kaum je dageweſene Reclame für das Stück

hervorriefen, hier nicht die Rede ſein konnte.

Das Stück, das Adolf Sonnenthal unter ſeine ſchützenden Fittige

genommen hatte, war der Direction des Hofburgtheaters anonym eingereicht,

worden, und das Geheimniß über den Autor wurde bis zum Erfolge ſo abſo

lut gewahrt, daß ſelbſt die nächſtbetheiligten und in alle Vorgänge hinter

den Couliſſen eingeweihten Perſönlichkeiten noch am Abend der erſten

Aufführung auf bloße Conjecturen angewieſen waren. Und wohin ver

irrten ſich dieſe! Wie wurden die Leichtgläubigkeit und Neugier von

geſchäftigen Neuigkeitskrämern genarrt! Aus den Kreiſen der hoch- und

höchſtgeſtellten Perſönlichkeiten, der tüchtigen Schauſpieler und pikanten

Künſtlerinnen, der geiſtvollen Dilettanten und bewährten Dramatiker

wurde bald dieſer, bald jener Name als der des geheimnißvollen Ver

faſſers des neuen Stückes bezeichnet. Man dachte an alle möglichen und

unmöglichen Leute, nur eben nicht an den richtigen Verfaſſer. Dieſer

beſaß die Klugheit und ſeltene Selbſtüberwindung, von ſeinem ſichern

Verſteck aus dem närriſchen Treiben ruhig zuzuſchauen. Er ließ ſich

nicht die geringſte Unvorſichtigkeit zu Schulden kommen, die auf ihn

hätte hinweiſen können. Er gewann es über ſich, ſich von den Vorbe

reitungen der Aufführung ſeines Erſtlingswerkes fern zu halten – er

wußte allerdings, daß es bei Sonnenthal gut aufgehoben war – und

erſt, nachdem das Publicum und die Kritik den Erfolg beſtätigt hatten,

trat er mit ſeinem Namen hervor. Denn mit dem Erfolg waren auch

die Gründe, die ihn zu ſeiner Anonymität beſtimmt hatten, beſeitigt.

Dieſe waren übrigens nicht auf eine bloße Caprice, eine kaufmänniſche

Speculation oder dergleichen znrückzuführen, ſie waren allerdings zwingen

der Natur.

Durch einen Aufſatz in der „Gartenlaube“ hatte ſich Herr Michael

Klapp die Ungunſt des öſterreichiſchen Hofes zugezogen; und dem miß

liebigen Autor würden ſich, wenn er ſeine Viſitenkarte mit ſeinem rich

tigen Namen abgegeben hätte, die Pforten des ausgezeichneten Theaters

im Hauſe des Kaiſers ſchwerlich geöffnet haben; da hätte die Perſönlich

keit entſchieden geſchadet. Nachdem nun aber die Sache geſiegt, und das

Stück eine überaus beifällige Aufnahme gefunden hatte, war man frei

ſinnig und hochherzig genug, um unter einer vielleicht berechtigten per

ſönlichen Verſtimmung nicht das ganze Publicum leiden zu laſſen, und

nahm an der Perſon nicht weiter Anſtoß. Und ſo wurde denn der Autor

des „Gartenlauben“-Aufſatzes aus der ſchwarzen Liſte geſtrichen, die Liſte

der erfolgreichen Autoren des Hofburgtheaters aber um einen neuen

Namen vermehrt.

Alle dieſe Dinge, die mit dem Weſen und dem Werthe unſres Luſt

ſpiels durchaus nichts zu thun haben, hatten, wie ſich dies von ſelbſt

verſteht und wie bereits geſagt, in Wien die Theilnahme außerordent

lich geſchürt und das Intereſſe in künſtlicher Weiſe erhöht. Nichts der

gleichen bei uns. In Berlin iſt Herr Michael Klapp dem großen

Publicum ſo gut wie unbekannt. Man wußte von ſeinen liebenswürdigen

oder mißliebigen literariſchen Leiſtungen ſo viel wie nichts. Das Publi

cum trat daher dem fremden Autor, den es weder haßte noch liebte,

vorurtheilslos gegenüber und betrachtete das neue Stück, das für den

norddeutſchen Zuſchauer nicht viel mehr als anonym war, – da es eben

ein hier wenig oder gar nicht bekannter Name gezeichnet hatte, – und das

jedes nebenſächlichen pikanten Reizes entbehrte, ohne alle Voreinge

nommenheit. Der Erfolg war daher hier weit ſachlicher und lauterer,

ohne daß er darum minder glänzend geweſen wäre.

Dieſe Thatſache des Erfolgs iſt ganz unbeſtreitbar. Aber ebenſo un

beſtreitbar iſt auch das Bewußtſein des Publicums, daß es verdienſt

licheren und tüchtigeren, künſtleriſch höher ſtehenden, werth- und gehalt

volleren Bühnenſtücken mitunter, ja ſogar oft mit einer geringeren

Theilnahme und kühler entgegengekommen iſt. Die vortreffliche Dar

ſtellung durch die Wiener Gäſte, durch Sonnenthal, Thimig und das

Hartmann'ſche Ehepaar reicht allein nicht aus, um die ungewöhnliche –

ich will nicht ſagen: unverdient, aber vielleicht übertrieben freundliche

Aufnahme des Klapp'ſchen Stückes zu erklären. Ich erblicke darin nur

eine Beſtätigung der in den letzten Jahren ſchon bei vielen andern

großen Bühnenerfolgen gemachten Wahrnehmung: daß nämlich das

Publicum im Theater jetzt hauptſächlich nach dem behaglichen, durch

keinerlei Unangenehmes, Strapazirendes oder Aufregendes geſtörten Ge

nuſſe verlangt. Es will vor Allem zerſtreut, unterhalten, beluſtigt, es

will den Sorgen des Tages entrückt ſein.

Dem Schauſpiele gegenüber, das dem Zuſchauer die Conflicte des

wirklichen Lebens vergegenwärtigt, die Schwächen und Gebrechen, deren

er ſich ſelbſt im Geheimen zu zeihen hat, in ihrer Lächerlichkeit oder

Verwerflichkeit vorführt, die Conſequenzen, die ſein eigener Leichtſinn,

ſeine eigene Thorheit verſchuldet, mit grauſamer Folgerichtigkeit zieht –

dem Schauſpiele gegenüber, das durch die rückſichtsloſe Wahrheit und

Richtigkeit der Beobachtung und Schilderung auch des Peinlichen, auch

des Widerwärtigen die Selbſtgefälligkeit kränkt, die bequeme Ruhe ſtört,
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der Ausſpruch: „Ich habe keine Zeit“, da er die Zeit verneine, um

ſo mehr ſchon Ewigkeit enthalte, er mußte jetzt, da die Körper

kraft ihm ſtets mehr verſagte, das Hinſchleichen der Zeit um ſo

empfindlicher fühlen.

Als ich erſt am Sonntag Abend – man wollte mich vor

dem Zuſammenbrechen ſchützen – den Tod meines Freundes mit

getheilt erhielt, verſchwanden mir Erde und Himmel, denn durch

den Nebel und die Näſſe des Auges, Thräne genannt, ſieht man

nicht mehr. – Niemand, Niemand kann Roſenkranz mir

erſetzen!

Wie, wenn man den geſtirnten Himmel anblickt, immer neue

Sterne hervortreten, ſo geht es mir mit den Erinnerungen an

Roſenkranz. Jedes Geſpräch mit ihm rollte mir ein Weltſyſtem

auf. Jetzt iſt mein Firmament dicht mit Wolken bedeckt, und ich

frage nun auch wie er:

„Wie viel mag doch die Uhr wohl ſeind?“

– mein ewiger Refrain!

Bn Gottlieb Schicks hundertjährigem Geburtstage.

Auf Maria Himmelfahrt, den 15. Auguſt gewöhnlicher

Erdenkinder, fällt in dieſem Jahre der hundertjährige Geburts

tag eines der liebenswürdigſten deutſchen Künſtler und Vor

arbeiter neuerer Kunſt. Es iſt dies Gottlieb Schick, geboren

aus einer tüchtigen Bürgerfamilie des ſchönen Stuttgarts und

am Himmelfahrtstage 1812 dort verſtorben, nachdem er eine

Reihe von Jahren ſeines jungen Lebens in Rom ſeiner hohen

Kunſt als edelſter Jünger gepflegt und, mit einigen der Edelſten

ſeiner Zeit mehr oder minder freundſchaftlich verbunden, dort

ein ſchönes reines, wenn auch an manchem irdiſchen Mangel

reiches Künſtlerleben geführt, die Gattin ſeines Herzens ge

wonnen und ſeine beſten Werke geſchaffen hatte. Seine Vater

ſtadt bewahrt dieſe Kunſtwerke im ſchönſten und erhabenſten

Sinne des Wortes in ihrer öffentlichen Gemäldeſammlung und

im königlichen Reſidenzſchloſſe; nur wenige andere ſind hier und

dort in einigen wenigen Galerien Deutſchlands (z. B. in Köln)

und als Porträts hier (beſonders in Tegel) wie in Rußland

und England zerſtreut. Hat Gottlieb Schick ſelbſt nicht den

Tempel der hehrſten, der möglichſt hohen Kunſt mit unſterblichem

Ruhm erfüllt, wie nach ihm ein Cornelius: ſo ſteht er doch

ſicherlich als erſter deutſcher Maler unter denen da, die die

Malerei aus den Feſſeln kalten oder antikiſirenden Conventionalis

mus befreiten und ihr eine neue ſchöne Stätte in Deutſchland

vorbereiteten. Die meiſten Kunſtgeſchichten nennen ihn neben

Carſtens als Miterneuerer deutſcher Kunſt, mitunter im Verein

mit ſeinem als neunzigjährigen Greis vor einem Vierteljahr

hundert erſt vergeſſen, verarmt und verſchollen verſtorbenen

Landsmann Eberhard Wächter: aber ſein eigenſtes, liebenswür

diges und dem Herzen wohlthuendes, rein menſchliches Leben

und Weſen erſchließen uns erſt ſeine herrlichen Briefe, die

Profeſſor Haakh in ſeinen ſchönen „Beiträgen aus Württemberg

zur neueren deutſchen Kunſtgeſchichte“ (Stuttgart, 1863) zuerſt

vollſtändig abgedruckt hat. David Friedrich Strauß hatte ſchon

in ſeinem Eſſay über Gottlieb Schick (1854 in der Allg. Augsb.

Ztg., dann 1862 aufgenommen in ſeine „Kleine Schriften“,

I. Bd, und jetzt in des Verfaſſers „Werke“) auf dieſe Briefe,

die Bedeutung des Schreibers und ihren eigenen hohen Werth

aufmerkſam gemacht. Ohne Uebertreibung bilden ſie auch, neben

ſeinen in Stuttgart befindlichen Werken, das ſchönſte Denkmal

des Künſtlers. In ihrer liebenswürdigen ungezwungenen Naivetät,

Zartheit der Empfindung, Keuſchheit des Mittheilens möchte ich

ſie mit manchen der Mendelsſohn'ſchen Briefe vergleichen, und

man kann wohl verſtehen, wie ein Dannecker, Schelling, die

beiden Humboldt, die beiden Tieck, die Gebrüder Schlegel, wie

Fernow, Joſeph Anton Koch, „Maler Müller“, die geiſtreiche

Caroline von Humboldt und Frauen und Männer der höchſten

Kreiſe, unter ihnen der hochherzige ſpätere Großherzog Georg

von Mecklenburg-Strelitz, den jungen Künſtler als lieben Freund

betrachteten und ehrten. Die meiſten der Briefe ſind an die

Geſchwiſter in der Heimat gerichtet und zeigen Schick in dieſem

Verhältniß als einen edlen und ganzen Menſchen, der unſrer

Verehrung und Liebe in jeder Hinſicht werth iſt. Er war früh

nach Paris in die franzöſiſche Schule unter des derzeit großen

Davids Leitung eingetreten, um welche Lehrzeit der ihn hoch

verehrende Wilhelm Schadow ſtets beneidete*); erſt in Rom

indeſſen, wohin er ſich, unterſtützt von einem kleinen fürſtlichen

Jahrgehalt und dann dort fleißig für Cotta und an Porträts

arbeitend, gegen Ende des Jahres 1802 begab, rang ſich ſein

Geiſt zum eigentlichen hohen freien Künſtlerſchaffen empor.

„Welche Belohnungen erwarten den Künſtler von Talent und

Fleiß,“ ſchreibt er ſogleich zu Anfang ſeines römiſchen Aufent

halts an den geliebten Lehrer und Freund Dannecker, „welche

Kraft gibt mir das, meinen Weg mit Anſtrengung weiter zu

gehen, wenn ich ſehe, daß der Preis für meine Mühe die Hoch

achtung aller Menſchen iſt!“

Sein ganzes Leben, es iſt wahr, war Mühe und wenig

Lohn. Die Menſchen zwar, die mit ihm in ſeeliſche Berührung

traten, liebten ihn; im Humboldt'ſchen Hauſe in Rom war er

der Freund des gelehrten Miniſters, ſeiner geiſtreichen Gattin,

der anmuthigen Kinder. Eines ſeiner ſchönſten Porträts iſt

dasjenige der beiden Töchter Wilhelm von Humboldts, von

welchem Bilde Theodor Körner, der es in Wien ſah, unterm

31. Auguſt 1811 an die Seinigen ſchreibt: „Schick in Rom hat

von den beiden jüngſten Mädchen, Adelaide und Gabriele, ein

Bild gemacht; ich glaube nicht, daß etwas Schöneres der Art

exiſtirt. Es iſt ein wahrer Freudenguell, je länger man es

ſieht, deſto ſchöner wird es. Ich ſoll dem Schick frappant

treffend ähnlich ſehen.“ („Werke“, Ausgabe von A. Wolff, Berlin

1858, IV. 198.) Eine gewiſſe treffende Aehnlichkeit zwiſchen

der ſchönen Radirung, die Haakh den „Beiträgen“ als Porträt

Schicks beigefügt hat, und dem bekannten Bilde Körners iſt

auch nicht zu verkennen. Das „ſchöne Bild“ der Schweſtern be

geiſterte den jungen Sänger auch zu dem Sonett, deſſen erſte

Strophen lauten: -

„Schönes Bild, das mir ſo theuer worden,

Seh' ich dich, ruft ſtiller Ahnung Walten

Aus den wunderlieblichen Geſtalten

Mir in ſüßen himmliſchen Accorden.

Nein, kein Sänger malt's mit Sang und Worten,

Wie ſie blühend ſich umſchlungen halten,

Und voll Südens Anmuth ſich enfalten,

Stille Blumen aus dem heil'gen Norden.“*)

Gottlieb Schick hatte indeſſen nicht das Glück, für ſeine Gemälde

einen großen Preis zu erzielen; auch wurde ſeine Schöpfungs

thätigkeit durch den täglichen Brodverdienſt, Porträtmalen, ge

hemmt. Er hatte jedoch das hohe „Künſtlerglück“, daß ſeine

erſten großen Schöpfungen, „David vor dem erzürnten Saul“

(jetzt wie auch das folgende in Stuttgart) und das herrliche,

von Kotzebue derzeit elenderweiſe und in echt Kotzebue'ſcher Art

begeiferte (Maler Müller, oder „Teufelsmüller“, wie er auch

hieß, und der derbe Tyroler Landſchafter Joſeph Anton Koch

*) „Merkwürdig iſt es, daß Wilhelm Schadow den von ihm hoch

geehrten Schick faſt um ſeine Pariſer Lehrzeit beneidete, einerlei Meinung

mit einem Schriftſteller (Ernſt Platner), der früher auch ſich den neu

katholiſchen Malern anreihte, daß nämlich dem Schüler Davids die in

Paris gemachten Naturſtudien zugute gekommen. Die Schule Davids,

ſagt er, der das Wiſſenſchaftliche der Zeichnung ſehr gründlich verſtand,

dürfte ihm vortheilhafter geweſen ſein, als er ſelbſt glaubte, obgleich er

ſich über das allzu häufige Studium der Modelle, das er bei dieſem mit

Eifer üben mußte, mit Recht beklagen mochte.“ – A. Hagen, „Die

deutſche Kunſt in unſerem Jahrhundert“, 1. 25.

*) „Werke“, Ausgabe von A. Wolff, Berlin 1858, 1.250. Das Bild

iſt jetzt in Tegel. Siehe auch Haakhs „Beiträge“, S. 287, und Schleſier,

„Wilhelm von Humboldt“, II. 102.
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ſchlugen „dem Hund von Recenſenten“ auch weidlich den Buckel

dafür voll) „Dankopfer Noahs“ ſogleich gerechtes Aufſehen in

der Kunſtwelt erregten und den Maler mit 25 Jahren zum

erſten lebenden deutſchen Künſtler ſtempelten. Auguſt Wilhelm

Schlegel, der ſich damals (1805) mit Frau von Staël in Rom

befand, ſchrieb beſonders begeiſtert über das letztere Bild an

Goethe und die Jenaiſche Literaturzeitung brachte den Brief

zum Abdruck. Allein nur zu bald fehlte, neben andern Lebens

mängeln, dem Künſtler zu neuem großen Schaffen das Beſte:

die Geſundheit. Früh Familienvater geworden, von täglichen

Sorgen oft heimgeſucht, trat das Geſchick auch an ſein junges

Leben heran. Ein chroniſches Leiden, das ſeinen Sitz im Herzen

hatte, trat mit Heftigkeit auf und machte in kurzer Zeit ſeinen

Zuſtand bedenklich. Eine unendliche Sehnſucht nach der Heimat,

die er ſeit 9 Jahren nicht wiedergeſehen hatte, ergriff ihn zu

gleich mit der Ueberzeugung, dort Geneſung zu finden. Er

fand ſie auch – die Muttererde nahm den edlen Sohn an ihr

ſtilles großes Herz zur ewigen Ruhe! Im Herbſte 1811 nahm

er Abſchied von ſeinem geliebten Rom und machte ſich mit Weib

und Kindern auf den Heimweg. Seine Reiſe glich einem

Triumphzuge, und wo er verweilte, ward er, ſeinem Rufe ent

ſprechend, mit künſtleriſchen Ehren empfangen. Nur langſam

erreichte er die Vaterſtadt, wo die ſorgſamſte Pflege der Seinigen

ihn aufnahm und umgab. Aber keine Kunſt der Aerzte, keine Sorg

falt und Liebe der Seinigen und guter Menſchen, vermochten

die ſchwindenden Kräfte zu erneuern, und ſchon im April des

folgenden Jahres ward die ſterbliche Hülle ſeines Geiſtes der

heimatlichen Erde übergeben. „Der heimatlichen Erde –

und wie Viele aus ſeinem Volke, ſo ſage ich, kennen den Mann

und vermögen ihn zu würdigen, der der Stolz ſeines Vaterlandes

zu ſein verdiente? Wie oft wird ſein Name genannt? Wer

kennt ſeine Grabſtätte?“ („Beiträge“, S. 30) Dieſes harte und

gerechtfertige Wort iſt verzeihlich. Aber des Künſtlers großer

Einfluß blieb ein Segen, wurde ein Segen für die Kunſt ſeiner

Nation; und ſein Leben, wie es uns ſeine Briefe ſchildern,

zeigt uns, daß er zu den edelſten Geiſtern gerechnet werden

muß, die Deutſchland jemals unter ſeinen Künſtlern beſeſſen hat!

Hermann Kindt.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Roſenkranz und Güldenſtern.“

Luſtſpiel in vier Aufzügen von Michael Klapp.

Die AIiener Gäſte.

Das Reſidenztheater und Emil Claar.

Selten hat in der Beurtheilung eines Bühnenwerkes eine voll

kommenere Uebereinſtimmung geherrſcht als in Bezug auf „Roſenkranz

und Güldenſtern“. Es iſt ein amüſantes Stück – ſo haben die Abonnenten

des Wiener Hofburgtheaters am erſten Abend entſchieden, und das Berliner

Publicum hat dieſe Entſcheidung „aus den Gründen des erſten Richters“,

wie es in der Appellinſtanz heißt, einfach beſtätigt. Dieſe Beſtätigung

iſt für den Autor um ſo werthvoller, als von allen jenen Nebenumſtänden,

welche in Wien die Vorbereitungen und die erſte Aufführung dieſes

Luſtſpiels begleiteten, dort das Intereſſe künſtlich erhöhten und eine

ſicherlich unbeabſichtigte, aber darum nicht minder koloſſale, in den An

nalen der Theatergeſchichte kaum je dageweſene Reclame für das Stück

hervorriefen, hier nicht die Rede ſein konnte.

Das Stück, das Adolf Sonnenthal unter ſeine ſchützenden Fittige

genommen hatte, war der Direction des Hofburgtheaters anonym eingereicht,

worden, und das Geheimniß über den Autor wurde bis zum Erfolge ſo abſo

lut gewahrt, daß ſelbſt die nächſtbetheiligten und in alle Vorgänge hinter

den Couliſſen eingeweihten Perſönlichkeiten noch am Abend der erſten

Aufführung auf bloße Conjecturen angewieſen waren. Und wohin ver

irrten ſich dieſe! Wie wurden die Leichtgläubigkeit und Neugier von

geſchäftigen Neuigkeitskrämern genarrt! Aus den Kreiſen der hoch- und

höchſtgeſtellten Perſönlichkeiten, der tüchtigen Schauſpieler und pikanten

Künſtlerinnen, der geiſtvollen Dilettanten und bewährten Dramatiker

wurde bald dieſer, bald jener Name als der des geheimnißvollen Ver

faſſers des neuen Stückes bezeichnet. Man dachte an alle möglichen und

unmöglichen Leute, nur eben nicht an den richtigen Verfaſſer. Dieſer

beſaß die Klugheit und ſeltene Selbſtüberwindung, von ſeinem ſichern

Verſteck aus dem närriſchen Treiben ruhig zuzuſchauen. Er ließ ſich

nicht die geringſte Unvorſichtigkeit zu Schulden kommen, die auf ihn

hätte hinweiſen können. Er gewann es über ſich, ſich von den Vorbe

reitungen der Aufführung ſeines Erſtlingswerkes fern zu halten – er

wußte allerdings, daß es bei Sonnenthal gut aufgehoben war – und

erſt, nachdem das Publicum und die Kritik den Erfolg beſtätigt hatten,

trat er mit ſeinem Namen hervor. Denn mit dem Erfolg waren auch

die Gründe, die ihn zu ſeiner Anonymität beſtimmt hatten, beſeitigt.

Dieſe waren übrigens nicht auf eine bloße Caprice, eine kaufmänniſche

Speculation oder dergleichen znrückzuführen, ſie waren allerdings zwingen

der Natur.

Durch einen Aufſatz in der „Gartenlaube“ hatte ſich Herr Michael

Klapp die Ungunſt des öſterreichiſchen Hofes zugezogen; und dem miß

liebigen Autor würden ſich, wenn er ſeine Viſitenkarte mit ſeinem rich

tigen Namen abgegeben hätte, die Pforten des ausgezeichneten Theaters

im Hauſe des Kaiſers ſchwerlich geöffnet haben; da hätte die Perſönlich

keit entſchieden geſchadet. Nachdem nun aber die Sache geſiegt, und das

Stück eine überaus beifällige Aufnahme gefunden hatte, war man frei

ſinnig und hochherzig genug, um unter einer vielleicht berechtigten per

ſönlichen Verſtimmung nicht das ganze Publicum leiden zu laſſen, und

nahm an der Perſon nicht weiter Anſtoß. Und ſo wurde denn der Autor

des „Gartenlauben“-Aufſatzes aus der ſchwarzen Liſte geſtrichen, die Liſte

der erfolgreichen Autoren des Hofburgtheaters aber um einen neuen

Namen vermehrt.

Alle dieſe Dinge, die mit dem Weſen und dem Werthe unſres Luſt

ſpiels durchaus nichts zu thun haben, hatten, wie ſich dies von ſelbſt

verſteht und wie bereits geſagt, in Wien die Theilnahme außerordent

lich geſchürt und das Intereſſe in künſtlicher Weiſe erhöht. Nichts der

gleichen bei uns. In Berlin iſt Herr Michael Klapp dem großen

Publicum ſo gut wie unbekannt. Man wußte von ſeinen liebenswürdigen

oder mißliebigen literariſchen Leiſtungen ſo viel wie nichts. Das Publi

cum trat daher dem fremden Autor, den es weder haßte noch liebte,

vorurtheilslos gegenüber und betrachtete das neue Stück, das für den

norddeutſchen Zuſchauer nicht viel mehr als anonym war, – da es eben

ein hier wenig oder gar nicht bekannter Name gezeichnet hatte, – und das

jedes nebenſächlichen pikanten Reizes entbehrte, ohne alle Voreinge

nommenheit. Der Erfolg war daher hier weit ſachlicher und lauterer,

ohne daß er darum minder glänzend geweſen wäre.

Dieſe Thatſache des Erfolgs iſt ganz unbeſtreitbar. Aber ebenſo un

beſtreitbar iſt auch das Bewußtſein des Publicums, daß es verdienſt

licheren und tüchtigeren, künſtleriſch höher ſtehenden, werth- und gehalt

volleren Bühnenſtücken mitunter, ja ſogar oft mit einer geringeren

Theilnahme und kühler entgegengekommen iſt. Die vortreffliche Dar

ſtellung durch die Wiener Gäſte, durch Sonnenthal, Thimig und das

Hartmann'ſche Ehepaar reicht allein nicht aus, um die ungewöhnliche –

ich will nicht ſagen: unverdient, aber vielleicht übertrieben freundliche

Aufnahme des Klapp'ſchen Stückes zu erklären. Ich erblicke darin nur

eine Beſtätigung der in den letzten Jahren ſchon bei vielen andern

großen Bühnenerfolgen gemachten Wahrnehmung: daß nämlich das

Publicum im Theater jetzt hauptſächlich nach dem behaglichen, durch

keinerlei Unangenehmes, Strapazirendes oder Aufregendes geſtörten Ge

nuſſe verlangt. Es will vor Allem zerſtreut, unterhalten, beluſtigt, es

will den Sorgen des Tages entrückt ſein.

Dem Schauſpiele gegenüber, das dem Zuſchauer die Conflicte des

wirklichen Lebens vergegenwärtigt, die Schwächen und Gebrechen, deren

er ſich ſelbſt im Geheimen zu zeihen hat, in ihrer Lächerlichkeit oder

Verwerflichkeit vorführt, die Conſequenzen, die ſein eigener Leichtſinn,

ſeine eigene Thorheit verſchuldet, mit grauſamer Folgerichtigkeit zieht –

dem Schauſpiele gegenüber, das durch die rückſichtsloſe Wahrheit und

Richtigkeit der Beobachtung und Schilderung auch des Peinlichen, auch

des Widerwärtigen die Selbſtgefälligkeit kränkt, die bequeme Ruhe ſtört,
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die Schlaffheit unverſöhnlich packt und aufrüttelt – dieſem Schauſpiele

gegenüber verhält man ſich ſpröde. Der Zuſchauer will für ſein gutes

Geld nicht auch noch auf der Bühne Leute ſehen, denen er im gewöhn

lichen Leben am liebſten aus dem Wege geht, weil ſie ihm unbequem

ſind oder ihn an ſeine eigene Mangelhaftigkeit erinnern. Er will nicht

auch noch vom Dichter in Verhältniſſe zurückgedrängt werden, die ihn

in der Wirklichkeit ohnedies bedrücken und denen er gerade zu entrinnen

ſucht, wenn er ſein Billet an der Kaſſe löſt.

Dagegen zeigt er ſich dem Autor, der ihm am Abend die Sorgen

des Tages harmlos wegſcherzt, aufrichtig dankbar – um ſo dankbarer,

je weniger er durch das Schauſpiel, das vor ihm abgeſpielt wird, zu

Rückſchlüſſen auf ſich ſelbſt oder auf Unannehmlichkeiten, die er im Leben

zu bekämpfen hat, und die ihm in der Wirklichkeit Kopf und Herz be

ſchweren, ſich genöthigt ſieht.

Eine gewiſſe Einſchränkung iſt natürlich auch hier geboten. Gar zu

toll darf es der Autor nicht treiben; das Band, das er zwiſchen den

Figuren ſeines Stückes und dem Publicum knüpft, darf nicht ganz und

gar gelöſt werden, da er ſonſt dem Vorwurf, eine „unwahrſcheinliche

Poſſe“ vorzuführen, nicht entgehen würde. Von Zeit zu Zeit muß doch

der Zuſchauer daran erinnert werden, daß das Stück eigentlich ein künſt

leriſches Bild eines Stückes menſchlichen Lebens darſtellen ſoll. Er muß

von der Bühne herab Sachen hören, die er ſich ſelbſt oft genug, wenn

auch nicht ganz ſo knapp und ſcharf geſagt, er muß Perſonen ſehen, von

denen dieſer oder jener Zug mit einer Verſchrobenheit oder Liebens

würdigkeit eines guten Bekannten eine frappante Aehnlichkeit aufweiſt,

und endlich Situationen gegenübergeſtellt werden, die er ähnlich oder

auch gerade ſo ſchon durchlebt hat, oder von denen er ſich ſagen muß,

daß er ſie morgen durchleben könne.

Aber – und das iſt die Hauptbedingung – alles das ſoll durch

aus arglos, unſchädlich, bequem ſein. Mit einem Worte: der Zuſchauer

will im Theater, das für ihn nur noch eine Stätte der Beluſtigung zu

ſein ſcheint, an die Wirklichkeit lediglich in ihrer angenehmen Harm

loſigkeit und in ihrer Erfreulichkeit gemahnt werden.

- Es liegt mir fern, dieſes Verlangen des Publicums und die Be

rechtigung dazu eingehender zu unterſuchen oder den Standpunkt, den

der Dichter dem gegenüber einzunehmen hat, bei dieſem Anlaſſe bezeich

nen zu wollen. Ich habe gelegentlich des Erfolgs von „Roſenkranz und

Güldenſtern“, den man ſo oft als einen unbegreiflichen bezeichnen hört,

nur den Verſuch gemacht, die Unbegreiflichkeit zu erklären. Ich finde

die Sache, wie geſagt, ſehr begreiflich.

Hier ſehen wir die Argloſigkeit und Luſtigkeit in ihrer vollkommenen

dramatiſchen Ungetrübtheit. Hier ſehen wir nur brave Leute, die keinem

Menſchen etwas zu Leide thun, die uns nicht peinlich berühren, geſchweige

denn verletzen oder kränken. Hier ſehen wir lauter unſchuldige Indivi

duen, über die wir lachen können, ſo viel wir wollen: Reiſende, die über

die „Bougies“ auf der Rechnung oder über die Hetzjagd bei der Table

d'hote ſchimpfen und edle Rache üben, indem ſie die unverbrauchten

Kerzen in die Koffer packen und das Deſſert in die Taſche ſtecken, um

es nach der Mahlzeit gemächlich zu verzehren. So etwas macht Spaß.

Es erinnert uns an unſre Sommerfahrten, an unſre Begegnungen mit

närriſchen Käuzen, und deshalb lachen wir, nnd deshalb wird „Roſen

kranz und Güldenſtern“ dreißigmal hintereinander bei immer gut be

ſetztem Hauſe und vor einem immer dankbaren Publicum gegeben.

Das Publicum der beiden größten deutſchen Städte aber an einem

jeden Theaterabende, an dem „Roſenkranz und Güldenſtern“ auf dem

Zettel ſtehen, in einer zum mindeſten nicht unerlaubten Weiſe gut zu

unterhalten, iſt an und für ſich ſchon ein ſo großes Verdienſt, daß ich

Herrn Michael Klapp nicht noch weitere Complimente zu machen brauche.

Ich muß aber doch noch hervorheben, daß die Expoſition im erſten Acte

ganz vortrefflich iſt, einfach, ſchlicht und viel verſprechend, daß im zweiten

und dritten Acte freilich ein andrer, weniger luſtſpielartiger Ton ange

ſchlagen wird, die heitre Stimmung aber ſich bis zum dritten Aetſchluſſe,

dem komiſchen Höhepunkte, wirkſam ſteigert, und daß der letzte Act, in

dem wiederum die Saiten des höheren Luſtſpiels gerührt werden, wenig

ſtens nichts verdirbt. -

Die Handlung iſt ſehr einfach, ein bischen altfränkiſch, aber gerade

den Erforderniſſen einer behaglichen Luſtigkeit recht entſprechend. Das

Stück erinnert in ſeiner ganzen Führung einigermaßen an die Spieß

bürgerkomödien des erſten Kaiſerreichs, an Picard, Duval e. Ein Fürſt

ſucht für ſeinen Sohn einen Reiſebegleiter und findet ihn in der Perſon

eines Barons von Roſenkranz. Da der junge Fürſtenſohn anonym

bleiben will, nimmt er den Namen Güldenſtern an. Ein beſonderes

Reiſeglück führt das luſtige Paar faſt nur mit Leuten zuſammen, die

„Hamlet“ nicht geleſen haben; denn von den zahlreichen Hotelgäſten,

mit denen ſie zuſammentreffen, erſcheint die handgreifliche Pſeudonymität

nur den wenigſten verdächtig. Ja, ſie haben das Glück, einem Manne

zu begegnen, dem ſie die ganze Handlung von Hamlet als eine erſt vor

kurzem paſſirte Geſchichte erzählen können. Dieſe Erzählung iſt übrigens

ſehr ergötzlich und voller Witz. Schließlich heirathen Beide, und wenn

auch Baron Roſenkranz ſeine Miſſion als Erzieher des Grafen in der

hohen Schule des Lebens nur ſehr mangelhaft erfüllt, und der junge

Graf, der durch die Reiſe auf die Ehe mit einer Ebenbürtigen vorbe

reitet werden ſollte, eine Art von Mesalliance ſchließt, ſo löſt ſich doch

Alles in Wohlgefallen auf.

Von einem geordneten Berichte über die Fabel nehme ich Abſtand;

denn dieſe hat ja auch in dem Stücke ſelbſt nur eine ganz untergeordnete

Bedeutung. Es kommt in dieſem Luſtſpiele nicht darauf an, welche

Schwierigkeiten vorhanden ſind, und wie dieſe überwunden werden; das

Weſentliche iſt die fidele Grundſtimmung, über die ich als die Haupt

urſache des Erfolgs ſchon geſprochen habe.

Vorzüglich iſt die Darſtellung. Obgleich man nicht eigentlich ſagen

kann, daß das Stück – mit Ausnahme der prächtigen Epiſode des ſäch

ſiſchen Rittergutsbeſitzers Juſtus Schmählich – eigentlich dankbare und

den Individualitäten der Hofburgſchauſpieler beſonders entſprechende

Rollen enthält, ſo ſind die von den Gäſten ausgefüllten Partien doch

immerhin bedeutend genug, um uns zunächſt ein Bild von dem vorzüg

lichen Enſemble des Burgtheaters zu geben, und dann um die überlegne

Komik Adolf Sonnenthals, die jugendliche Friſche von Ernſt Hartmann,

die reizende Natürlichkeit und Munterkeit der Frau Hartmann und die

discrete, aber darum um ſo wirkſamere Komik des Epiſodenſpielers

Thimig, deſſen ſächſiſcher Particulier eine Muſterleiſtung iſt, zu zeigen.

Von der wirkſamen Darſtellung Lebruns und der übrigen Darſteller des

Wallnertheaters wurden die Gäſte vortrefflich unterſtützt.
zk

:: 2:

Auf der gegenüberliegenden Seite der Wallnertheaterſtraße ſpielen

im Reſidenztheater andre Mitglieder des Hofburgtheaters: das Ehepaar

Mitterwurzer und die Herren Hallenſtein und Schreiner, denen ſich

Fräulein Giſela Straßmann, eine hübſche und begabte Kunſtnovize, an

geſchloſſen hat. Auch dieſe haben in einigen älteren franzöſiſchen Ein

actern einen vollkommnen Erfolg erzielt und verdient.

Und da wir gerade vom Reſidenztheater ſprechen, haben

wir auch die Pflicht, dem ſcheidenden Ehepaar Emil Claar und

Frau Claar - De l i a einen freundlichen Abſchiedsgruß nachzurufen.

Emil Claar, der bekanntlich zum Intendanten des Frankfurter Stadt

theaters gewählt worden iſt, hat ſeine hieſige Stellung bereits definitiv

aufgegeben und iſt nach Frankfurt überſiedelt, wohin ihm ſeine Frau folgt.

Emil Claar hat das Reſidenztheater mit Geſchick, mit künſtleriſchem

Eifer und Erfolg geleitet. Die kleine Bühne hat ſich unter Claars

Leitung trotz der erheblichen Schwierigkeiten, gegen die ſie anzukämpfen

hatte, eine erſte Stellung erobert und neben dem Schauſpielhauſe und

dem Wallnertheater – von der vorzugsweiſe die Operette pflegenden

Friedrich-Wilhelmſtadt kann hier füglich nicht die Rede ſein – die Be

achtung und Gunſt unſres Publicums erworben.

Dieſe Schwierigkeiten waren doppelter Art. Zunächſt die unglück

liche Lage, unter der auch das Wallner-Lebrun - Theater zu leiden hat

– die beiden Bühnen, ſo wie auch das Victoriatheater, liegen im öſt

lichen Theile von Berlin, während das Hauptcontingent der Parquet

und Logenbeſucher von Berlin W. geſtellt wird – ſodann und haupt

ſächlich: das Repertoire.

Naturgemäß übt das Hoftheater auf alle deutſchen Autoren die

ſtärkſte Anziehungskraft aus. Für die Privattheater der Hauptſtadt

bleibt eigentlich nur dasjenige übrig, was aus dieſem oder jenem Grunde

zur Vorſtellung im Schauſpielhauſe ſich nicht eignet. Ueberdies beſitzt

für die Poſſe, das übermüthige Luſtſpiel, das Volksſtück 2c. das

Wallnertheater ein unangefochtenes Monopol; L'Arronge, Moſer und

Roſen ſind ſogar durch feſte Contracte an das Lebrunſche Theater ge

feſſelt. Unter dieſen Verhältniſſen war das Reſidenztheater, auf das von

der ohnehin ſchon ſpärlichen heimiſchen Production demnach nur ſehr wenig

kam, auf den ausländiſchen, namentlich franzöſiſchen Import geradezu an

gewieſen. Nur Uebelwollen und Thorheit können daher gegen den ſchei
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denden Director den Vorwurf erheben, daß er die Franzoſen beſonders

bevorzugt habe. Er war einfach dazu genöthigt, auf der Bahn, die

ſchon ſein Vorgänger mit „Fernande“ eingeſchlagen hatte, voranzuſchreiten,

da ihm die übrigen Wege verrammelt waren.

Wenn Claar eines deutſchen dramatiſchen Werkes habhaft werden

konnte, ſo hat er ſich dasſelbe niemals entgehen laſſen. Das bekunden

ſchon die Namen Adolf Wilbrandt und Friedrich Spielhagen. Von dem

Erſteren brachte das Reſidenztheater die ſeiner Specialität durchaus fern

liegende Tragödie „Arria und Meſſalina“ und erzielte gleichwohl damit

einen glänzenden Erfolg. Nachdem Frau Charlotte Wolter das dichteriſche

Werk Adolf Wilbrandts in ihrer großartigen Leiſtung als Meſſalina bei

uns eingeführt hatte, übernahm Frau Claar-Delia dieſe Rolle, und auch

ſie errang damit einen wahren Triumph. An mehr als hundert Abenden

hat die Römertragödie auf der Bühne des Reſidenztheaters gegeben

werden können. Auch die letzten Schauſpiele Wilbrandts, „Natalie“ und

„Auf den Brettern“, ſind hier mit Frau Baudius-Wilbrandt in den

Hauptrollen aufgeführt worden. Spielhagens „Luſtiger Rath“, dem

man in Wien z. B. wenig freundlich entgegengekommen iſt, hat ſich hier

die volle Gunſt des Publicums zu erwerben gewußt. Eine andre Römer

tragödie, „Nero“ von Martin Greif, iſt mit Robert in der Titelrolle

am Reſidenztheater gegeben worden. Dóczis „Kuß“ – wir können dies

poetiſche Luſtſpiel wohl auch den deutſchen Dichtungen zuzählen –

wurde von der Bühne des Nationaltheaters auf die des Reſidenztheaters

mit großem Erfolge herübergenommen. Mit dem Preisſtücke der Frau

Henle, „Durch die Intendanz“, und verſchiedenen anderen Arbeiten von

Anfängern wurde der Verſuch der Aufführung gewagt. Man ſieht alſo,

daß Claar ſich keineswegs der heimatlichen Production gegenüber unzu

gänglich und ſpröde verhalten hat, und daß er aus der Noth eine Tugend

machte, wenn er die Auſführung der franzöſiſchen Stücke mit beſonderer

Sorgfalt pflegte.

Dumas, Sardou und Augier ſind allerdings die feſteſten Stützen

ſeines Repertoires geweſen. „Die Fremde“, „Dora“, „Die Bürger von

Pont-Arcy“, „Die arme Löwin“, „Die Fourchambault“ bezeichnen die

glänzendſten Abende des Reſidenztheaters unter Claar. Dazu kommen

noch von andern franzöſiſchen Autoren: „Freund Fritz“, „Fromont junior

und Risler ſenior“, „Der Marquis von Villemer“, „Das Fräulein von

Belle-Isle“, „Das Hotel Godelot“ c. Alle dieſe Aufführungen, die

eine äußerſt gewiſſenhafte und ſorgſame Vorbereitung auf den Proben

gefunden hatten, waren durch muſtergültiges Zuſammenſpiel und ge

ſchmackvolle Inſcenirung ausgezeichnet. Zu den ſtändigen Mitgliedern

der Bühne, unter denen vor allen Frau Claar - Delia, die leider ver

ſtorbene Mathilde Ramm und Herr Keppler mit größter Auszeichnung

zu nennen ſind, kamen noch intereſſante Gäſte; außer den ſchon ge

nannten, Frau Wolter, Frau Baudius-Wilbrandt und Herrn Robert:

die Herren Sonnenthal, Lewinsky, Haaſe, Förſter, Lobe, die Damen

Niemann, Geiſtinger, Weſſely, Buska c. – Frau Niemann und Friedrich

Haaſe vereinigten ſich zu einem längeren Geſammtgaſtſpiel und für die

Ueberſchwemmten von Szegedin fand ein Geſammtgaſtſpiel der Hamburger

Barnay, Friedmann und Arnau mit Frau Niemann-Rabe ſtatt – ſo daß

faſt unausgeſetzt auf dem Zettel des Reſidenztheaters irgend ein beliebter

oder berühmter Name in großen Lettern zu leſen war.

Das iſt des Gaſtſpielens viel, vielleicht etwas zu viel; aber jeden

falls hat ſich das Publicum nicht darüber zu beklagen gehabt. Das

mannichfaltige, bisweilen etwas gepfefferte Repertoire, die bedeutenden

Gäſte, das vortreffliche Zuſammenſpiel der Kerntruppen, die geſchmack

volle Inſcenirung, das behagliche Haus – alles das vereinigte ſich, um

das Reſidenztheater zu einem der beſuchteſten und beliebteſten Ver

einigungspunkte der Berliner Theaterbeſucher zu machen. Die erſten Auf

führungen im Reſidenztheater waren ſogenannte „Ereigniſſe“ in der

Berliner Saiſon. Das Theater hatte einen gewiſſen vornehmen An

ſtrich, und die ſchwatzhafte Chronik hat unter Claar auch nicht einen

einzigen Couliſſenſkandal zu verzeichnen gehabt. Das Publicum merkte

es der Komödie gewiſſermaßen an, daß unter den Schauſpielern ein

freundſchaftlich collegialiſcher und guter Ton herrſchte.

Das iſt ſehr weſentlich dem entgegenkommenden, ſlaviſch-milden

Weſen des klugen Directors zuzuſchreiben, der, abgeſehen von der ab

ſoluten ökonomiſchen Ordnung, auch ein nicht unbedeutendes diplomati

ſches Talent beſitzt, ſich niemals ereifert, mit ſanftem Lächeln und weicher

Stimme jede Differenz ausgleicht, jede Unebenheit aplanirt, niemals

durch ein ſchroffes „Nein“ verletzt, ſondern ſtets geſchmeidig eine zuwar

tende Haltung einnimmt und durch ein verheißungsvolles: „Wir wollen

einmal ſehen, es wird ſich ſchon machen laſſen“, momentanen Ausbrüchen

der Leidenſchaft vorbeugt, um ſchließlich doch zu thun, was er für das

Richtige hält.

Wir ſehen daher Emil Claar, den wir als einen grundgeſcheidten,

geſchickten, fleißigen Director und tüchtigen Regiſſeur ſchätzen gelernt

haben, und deſſen Gattin, Frau Hermine Claar-Delia, die mit unermüd

licher Kraft, mit wärmſter Hingabe an die Sache, mit großem künſtleri

ſchem Talente faſt alle weiblichen Hauptrollen geſpielt und ſich die Gunſt

unſres Publicums und unſrer Kritik in ſeltenem Maße zu erwerben ge

wußt hat, mit Bedauern von uns ſcheiden.

Dem Intendanten des Frankfurter Stadttheaters wird allerdings

eine andere, weit größere und ſchwierigere Aufgabe geſtellt werden, als

ſie dem Director des Berliner Reſidenztheaters beſchieden war; aber wir

zweifeln nicht, daß er ſich auch dieſer gewachſen zeigen wird, wenn ihm

die Möglichkeit zu einer ſelbſtſtändigen Entfaltung ſeiner Kräfte gewährt

wird. Paul Lindau.

Offene Briefe und Antworten.

Zu Goethes Gedicht: „So iſt der jeld, der mir gefällt.“

Vgl. „Gegenwart“ Nr. 26.

Ohne die bisher vermißten näheren Beziehungen des ſchönen und

gewiß nicht ohne Erweis als unpoetiſch zu bezeichnenden Gedichtes (zu

dem die beiden Schlußſtrophen nothwendig von vorn herein gehört haben

müſſen) aufgefunden zu haben, halte ich es doch für geboten, gegen die

Auffaſſung des Herrn A. T. Brück Einſpruch zu erheben. Die Con

jectur, welche das Gedicht dem 17. Jahrh, zuweiſen möchte, muß vor

den Worten: „Auf den Lippen träufeln Morgendüfte, Auf den Lippen

ſäuſeln kühle Lüfte“ ſofort in nichts zerfallen. So etwas konnte vor

Macpherſons Oſſian nicht wohl geſagt werden. Es iſt der Stil des

hohen Liedes Salomons, das Goethe ſelbſt in der vorweimariſchen Pe

riode ſich, vielleicht mit Hülfe Herders, aufſchrieb (ſ. Loeper, Briefe

G. an Sophie Laroche).

Ebenſo in der Luft zu ſtehen ſcheint mir die andere Vermuthung,

welche das Lied einer Dichterin zuſchreiben will. Es iſt ja nämlich

von einem ſpecifiſch jungfräulichen „Erbangen der ſüßen Liebe“ gar nicht

die Rede, ſondern „die ſüße Liebe“, der es beim Vernehmen der

Flöte des Geliebten im Walde „zu bang“ wird, iſt ſo viel wie: „das

ſüße Liebchen“. So konnte aber unmöglich ein „weiblicher Dichter“

ſich ſelbſt bezeichnen und im 17. Jahrh. erſt recht nicht. An „Süße

Liebe denkt in Tönen“ darf man dabei nicht denken. Die Herausgeber

der Hempel'ſchen Ausgabe thaten übrigens auch daran recht, daß ſie

an der Lesart „Edler Deutſchen Füße ſchreiten mit“ nicht rüttelten.

Auch hier kommt es nur auf das richtige Verſtändniß an, der Dichter

ſagt, mit ſolchen feſten Tritten ſchreiten die Füße edler Deutſcher im

Gegenſatze zu liebegirrenden Schäfern à la Wieland). Auf das Wort

mit iſt alſo nur der Versaccent, nicht auch ein rhetoriſcher Accent zu

legen (= dámit, mit ſólchen). Die ſpätere Lesart „gleiten mit“ ſetzt

Mißverſtändniß voraus, dasſelbe, das Brück vorführte, da er das echte

als „durchaus unverſtändlich“ bezeichnet. Da Brück auch die Zeile:

„Soll mein deutſches Herz weich flöten“ mit „?“ verſieht, ſo bemerke ich

noch zum Ueberfluſſe, daß „weich flöten“ = „durch Flöten erweichen“

bedeuten muß. Metriſch wäre die Zeile eher zu beanſtanden; wie ſie

jetzt daſteht, müſſen 3 Hebungen ohne Senkung aufeinander folgen:

„Sóll mein deütſches Hérz weich flöten.“ Vielleicht jedoch ſtand

das Richtigere in der Abſchrift, die Goethe an Zelt er geſchickt hatte

(3. Dec. 1816), nur ſcheint Goethe ſich verſchrieben zu haben, es dürfte

nicht heißen, und ſo fand es Zelter ſelbſt anſtößig: „Und ſo ſoll, m. d.

H. w. fl.“, ſondern: „Und er ſóll m. d. H. w. ſl.“ *).

Rom, Juli 1879. Xanthippus.

*).„ſo“ entſtand für „er“, weil dem Dichter ſchon das folgende

Wort „ſoll“ vorſchwebte. Wer hat ſich nicht ſchon ühnlich verſchrieben ?
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Der interoceaniſche Canal.

Von Georg Kollm.

I

Große Arbeiten kennzeichnen unſer Zeitalter der Induſtrie

und des Welthandels; der nimmer ruhende Unternehmungsgeiſt

des Menſchen ſucht ihnen ſtets neue Wege zu bahnen, neue Ge

biete zu erſchließen. Trotz aller durch die Sonderintereſſen der

Völker hevorgerufenen Kriege, trotz aller volkswirthſchaftlichen

Kriſen gelangt die Weltwirthſchaft immer intenſiver zum Aus

druck, nehmen die Verkehrseinrichtungen mehr und mehr einen

internationalen, kosmopolitiſchen Charakter an. Wer vor wenigen

Jahrzehnten vorausgeſagt hätte, daß Aſien und Afrika durch

einen Canal getrennt werden und die Schiffe aus dem mittel

ländiſchen Meer direct durch das rothe Meer ihren Weg nach

Oſtafrika, Indien und Oſtaſien nehmen würden, daß der Schienen

ſtrang die Kette der Alpen in Europa und der Cordilleren in

Amerika durchbrechen würde, der würde ſicherlich als Utopiſt ge

golten haben. Und doch liegen nicht minder großartige Pläne

vor, welche einer künftigen Verwirklichung entgegenſehen; ſo der

Tunnel unter dem engliſchen Canal, die große transaſiatiſche

Eiſenbahn, die theilweiſe Bewäſſerung der Sahara, die Eiſen

bahnverbindung von Algerien durch die Sahara nach Timbuktu

und den franzöſiſchenÄ an der Weſtküſte Afrikas –

vor Allem jedoch die Herſtellung einer Schifffahrtsverbindung

zwiſchen dem atlantiſchen und dem ſtillen Ocean in Mittel

amerika, eines interoceaniſchen Canals, der gleichſam die

noch fehlende Ergänzung des Suezcanals ſein und der Schifffahrt

einen Weg innerhalb der Wendekreiſe um den größten Theil der

Erde öffnen würde.

Die Löſung dieſes Problems, von eminenter Bedeutung für

den Weltverkehr, hat die Männer der Wiſſenſchaft und die größten

Techniker bereits in den letzten Decennien in hohem Grade be

ſchäftigt und war zum erſten Male auf dem internationalen

Congreß der geographiſchen Geſellſchaften zu Paris im Jahre

1875 Gegenſtand eingehender Eröterungen, die einerſeits das

allgemeine Intereſſe der geographiſchen Autoritäten aller Staaten

für dieſe Frage bekundeten, andererſeits aber auch die Noth

wendigkeit ergaben, die bereits durch verſchiedene Expeditionen

ausgeführten Vorunterſuchungen zu vervollſtändigen.

Um einen definitiven Beſchluß über die am meiſten zweck

entſprechende Richtung des zukünftigen interoceaniſchen Canals

vorzubereiten, bildete ſich unter dem Vorſitz des berühmten

Schöpfers des Suezcanals, Ferdinand de Leſſeps, eine Commiſſion

aus Mitgliedern der Pariſer geographiſchen und handelsgeographi

ſchen Geſellſchaft. Durch die Arbeiten derſelben, ſowie durch die

Expedition der Vereinigten-Staaten-Regierung unter dem Com

mandanten Th. O. Selfridge und die beiden franzöſiſchen Ex

peditionen unter dem Linienſchiffslieutenant Lucien Wyſe in den

Jahren 1876–78 wurden die Studien über eine interoceaniſche

Canalverbindung derartig gefördert, daß im Mai d. J. einem

in Paris unter dem Vorſitz F. de Leſſeps tagenden internatio

nalen Congreß der geographiſchen Geſellſchaften die verſchiedenen

Projecte zur Beurtheilung und Beſchlußfaſſung vorgelegt werden

konnten.

In Anbetracht der großen Wichtigkeit der angeregten Frage

erſcheint es angebracht, bevor auf die durch den internationalen

Congreß gefaßten Beſchlüſſe eingegangen wird, in großen Zügen

einmal auf den Einfluß, welchen eine interoceaniſche Canalver

bindung auf Handel, Induſtrie, Politik und Wiſſenſchaft aus

üben würde, hinzuweiſen, ſodann die geographiſchen Verhältniſſe

der bei Löſung dieſer Frage zur Sprache kommenden Gebiete zu

berühren, ferner die Schwierigkeiten, welche der Ausführung eines

ſolchen Canals im Wege ſtehen, zu beſprechen, und ſchließlich die

verſchiedenen Projecte zur Löſung dieſes Problems zu beleuchten.

Die Vortheile, welche der Handel aller Nationen aus einer

ſolchen Canalverbindung ziehen würde, ſpringen am meiſten in

die Augen. Der amerikaniſche Continent liegt wie eine Scheide

mauer zwiſchen den beiden größten Oceanen der Welt, dem

atlantiſchen und dem ſtillen Ocean. In Folge deſſen ſteht der

ganze Weſten der neuen Welt mit dem eigenen Oſten, ſowie mit

Europa nur auf dem ſehr langen und gefährlichen Seewege um

das Cap Horn, reſp. durch die Magelhaensſtraße in Verbindung.

Um von Havre, von Liverpool oder von New-York nach San

Francisco in Californien zu gelangen, iſt eine Seereiſe faſt um

den ganzen amerikaniſchen Continent herum in einer Länge von

13,600 Seemeilen erforderlich, wobei namentlich Segelſchiffe nicht

nur den ſtarken Strömungen und heftigen Südweſtſtürmen des

Cap Horn ausgeſetzt ſind, ſondern auch durch das Paſſiren der

Calmen meiſtens bedeutende Zeitverluſte zu erleiden haben. Der

umgekehrte Weg dient allen denjenigen Schiffen, welche z. B. von

Ecuador, Peru, Bolivia, Chile u. ſ. w. nach europäiſchen Häfen

beſtimmt ſind. Will man ſich ferner von Boſton oder New-York

nach Hawai, Japan, China oder Auſtralien begeben, ſo iſt eben

falls eine ähnliche Tour einzuſchlagen, wenn man es nicht vor

zieht, ſeinen Weg durch den Suezcanal zu nehmen. Es iſt ſtets

der kleine, felſige Streifen Landes zwiſchen Nord- und Süd

amerika, welcher den kürzeſten und ſicherſten Weg verſperrt; dieſe

ſchmale Landenge ladet gleichſam dazu ein, eine nähere Verbin

dung zwiſchen den beiden Weltmeeren herzuſtellen. Ein ſolcher

interoceaniſcher Canal würde, abgeſehen von der größeren Sicher

heit des Schiffsverkehrs, den Weg mindeſtens um ein Drittel,



S2 D ie Gegenwart. Nr. 32.

wenn nicht um die Hälfte und mehr, ſeiner jetzigen Länge ver

kürzen. So gewinnt man auf dem Wege durch den Canal nach

San Francisco von New-A)ork die ſehr beträchtliche Länge von

8000, von Liverpool 6000 Seemeilen, was in einen entſprechen

den Zeitgewinn umzuſetzen iſt. Zeitgewinn bedeutet im Handel

Geldgewinn, welcher, wenn auch noch nicht durch genaue Zahlen

nachweisbar, ſich jedenfalls ſogar abzüglich der Paſſagekoſten

durch den Canal durch Erſparniſſe an Schiffsfracht, Verſicherungs

unkoſten, durch ſchnelleren Kapitalumſatz, größeren Zinsertrag

und ſchnellere Amortiſation der Kapitalien äußern wird.

Dieſe neue Weltſtraße würde ferner dem Handel neue

Abſatzgebiete öffnen, der Austauſch der Producte der verſchie

denſten Induſtriezweige gegen Rohſtoffe würde eine nicht un

beträchtliche Vergrößerung erfahren. Jetzt bleiben in Folge der

Länge und der hohen Preiſe des Tranſits die Wälder von

Britiſch-Columbien und Oregon mit ihren vorzüglichen Bau

hölzern unausgebeutet; die Cerealien und andere Erzeugniſſe

des Landbaues des reichgeſegneten Californiens, deſſen Ausfuhr

in den letzten Jahren trotz der erwähnten unvortheilhaften Ver

kehrsverhältniſſe einen außerordentlich großen Aufſchwung ge

nommen hat, gelangen jetzt nur zu recht hohen Preiſen zu uns;

der für die Landwirthſchaft unentbehrliche Guano Perus und

Chiles, ſowie der Natronſalpeter Bolivias erfordern bedeutend

größeren Koſtenaufwand für den Transport, als für die Ge

winnung an Ort und Stelle. Freilich iſt der Iſthmus von

Panama ſeit 24 Jahren von der Eiſenbahn Colon (Aspinwall)-

Panama durchſchnitten, Californien mit New-York und den

wichtigſten Häfen am atlantiſchen Ocean durch Schienenwege

verbunden, aber dieſe Verkehrsmittel erfordern, abgeſehen von

den ſehr hohen Frachtſätzen, Umladungen der Waaren, welche für

dieſe nur nachtheilig ſind, und haben ſich vollſtändig ungeeignet

für den Transport maſſenhaften und ſperrigen Gutes bewieſen.

Die Staaten Mittelamerikas, die Republiken Guatemala,

San Salvador, Honduras, Nicaragua, Coſtarica, deren natür

liche Hülfsquellen bis jetzt wenig erſchloſſen ſind und welche

demzufolge nur eine geringfügige Ausfuhr zu verzeichnen haben,

würden durch die Herſtellung eines interoceaniſchen Canals zu

neuem Leben erwachen und einer vollſtändigen Umgeſtaltung

entgegenſehen, ſie würden ſehr bald, wie die Vereinigten Staaten

Nordamerikas, bei der großen Fruchtbarkeit des Bodens und

dem durch die Gunſt der klimatiſchen Verhältniſſe überaus be

günſtigten Landbau die Lieferung wichtiger Rohſtoffe für den

europäiſchen Markt übernehmen und dafür in mehr und mehr

ſteigendem Maße die Induſtrieerzeugniſſe Europas fordern.

Mittelamerika liefert den beſten Indigo der ganzen Erde (vor

zugsweiſe in San Salvador), Cochenille (einzig in Guatemala),

Kaffee (überwiegend in Coſtarica), Kakao von vorzüglichſter Be

ſchaffenheit längs der ganzen Weſtküſte, Tabak, welcher dem

jenigen von Cuba nicht nachſteht, ferner Zucker, Baumwolle,

Reis, Mais, Kautſchuk und tauſend andere Vegetabilien. Die

Urwälder bieten die koſtbaren Färbe- und Ebenhölzer, der Berg

bau, welcher jetzt wegen des Mangels an Kapitalien und In

telligenz tief darniederliegt, würde eine reiche Ausbeute an Eiſen,

Kupfer, Blei, Gold und Silber, Edelſteinen, Schwefel u. ſ. w.

gewähren.

Aehnlicher Nutzen würde durch dieſe Canalverbindung den

übrigen Freiſtaaten der amerikaniſchen Weſtküſte: Mexico, den

Vereinigten Staaten von Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia,

Chile erwachſen. Letztere würden auf directem Wege, außer dem

bereits erwähnten Guano und den Nitraten, Kakao, Wolle, vege

tabiliſches Elfenbein (Coroſſosnüſſe), Baumwolle, Alpacowolle,

Zucker, Kautſchuk, vegetabiliſche Eſſenzen, Metalle, Südfrüchte u.ſw.

auf den Weltmarkt ſenden können. Den größten Nutzen von

dem interoceaniſchen Canal werden ohne Zweifel die Nordame

rikaner ziehen, weshalb ſie auch von jeher das größte Inter

eſſe für ſein Zuſtandekommen gezeigt haben. Wie die Engländer

beim Suezcanal, ſo werden die Nordamerikaner durch den ihnen

eigenthümlichen Unternehmungsgeiſt von vornherein in der Sta

tiſtik des neuen Canals eine alle Nationen überragende Stelle

bezüglich Zahl und Tonnengehalt ihrer Schiffe einnehmen.

Doch liegt hierin ſicherlich keine Beunruhigung oder Be

drohung der europäiſchen Intereſſen. Das Gebiet des Handels

iſt international; auf dem neuen Concurrenzfelde des Welthan

dels werden ſich alle Nationen je nach ihrem Unternehmungs

geiſt und ihrer Leiſtungsfähigkeit betheiligen können, entſprechend

ihrem Einſatz wird auch der Gewinn ſein, den ſie davon tragen

werden.

Wie die Eröffnung des Suezcanals der Dampfſchifffahrt

einen kaum geahnten Aufſchwung verliehen hat und dadurch die

Induſtrie zur Vervollkommnung der Maſchinen der Dampf

ſchiffe trieb, um mit Rückſicht auf die ſtarke Concurrenz mög

lichſt große Erſparniſſe an Zeit und Koſten zu erzielen, iſt be

kannt. Mit der verbeſſerten Technik ging Hand in Hand die

Hebung und Vervollkommnung der Kohlen- und Metallinduſtrie.

Durch die Anwendung der Woolf'ſchen zweicylindrigen Maſchinen

(compound engines) iſt der Kohlenverbrauch von 3 Kilogramm

pro Stunde und Pferdekraft bis auf 1 Kilogramm vermindert,

wodurch die Verfrachtung auf Dampfſchiffen faſt billiger als

auf Segelſchiffen geworden iſt. Die Folge davon war die ſtete

jährliche Zunahme der Dampfer im Verhältniß zu deu Segel

ſchiffen. Die Eröffnung des neuen Canals wird ſicherlich die

ſchon vorhandene Tendenz nach Vermehrung billiger, ſchneller

und ſicherer Transportmittel nur unterſtützen.

Der Einfluß, den der interoceaniſche Canal auf die poli

tiſchen Verhältniſſe der nächſtliegenden Staaten Mittelamerikas,

ſowie der Weſtküſte Südamerikas ausüben wird, möge hier noch

kurz berührt werden. Dieſe Staaten, jetzt vom Weltverkehr faſt

gänzlich abgeſchloſſen, von Abkömmlingen der romaniſchen Raſſe .

und von Miſchlingen dieſer mit Indianern und Negern bewohnt,

die mit wenigen Ausnahmen relativen Stillſtand, Beharren beim

Althergebrachten, Trägheit und Genußſucht, Mangel ſelbſt an

den Anfängen jeder geiſtigen Bildung, Gleichgültigkeit für Kunſt

und Wiſſenſchaft zeigen und die Tummelplätze zahlloſer Bürger

kriege ſind, dieſe Völker werden in das Verkehrsnetz hineinge

zogen und für die Civiliſation gewonnen, die Bevölkerung und

Coloniſation dieſer Gegenden wird durch bequemere Einwan

derung begünſtigt, ihre reichen Hülſsquellen der Welt nutzbar

gemacht werden, und endlich werden ſie die ihnen bis jetzt feh

lende politiſche Einigkeit und Stabilität erhalten.

Auch in wiſſenſchaftlicher Beziehung muß die inter

oceaniſche Canalfrage das lebhafteſte Intereſſe erregen. Das

Gebiet der geographiſchen Kenntniſſe wird einmal durch die vor

Ausführung eines ſolchen Canals nothwendigen gründlichen Vor

unterſuchungen der geographiſchen und geologiſchen Verhältniſſe

der in Frage kommenden Länder, bezüglich welcher die Wiſſen

ſchaft noch manche bedeutende Lücken aufzuweiſen hat, bedeutend

erweitert, dann aber wird auch nach eventueller Ausführung

eine vollſtändige Erſchließnng jener Ländergebiete für die Erd

kunde mit leichterer Mühe möglich ſein. -

Indem uns die Worte Karl Ritters, des Begründers der

geographiſchen Wiſſenſchaft vorſchweben, die er in ſeiner Ein

leitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie u. ſ. w. ge

braucht, nämlich daß „die Erdnatur nach und nach durch die

geiſtige Herrſchaft des Menſchen und durch den Fortſchritt der

Jahrhunderte, in Bezug auf das Geſammtleben der Völker, nach

allen Seiten hin ganz veränderte Geſtalten und Werthe gewinnt,“

liegt uns die Frage nach dem Einfluß, den dieſer neue kühne

Eingriff in die Geſtaltung der Erdoberfläche an dieſer Stelle

unbedingt ausüben muß, ſehr nahe. Um ſich nicht von dem

Boden der Erfahrung zu entfernen, möge nur auf die bereits

während der kurzen Zeit ſeines Beſtehens in dieſer Hinſicht er

zielten Reſultate des Suezcanals hingewieſen werden. Der Ein

fluß, welchen dieſes großartige Werk ſchon in dem Verlauf ſo

kurzer Zeit auf die ehemals ſterilen Gebiete, durch welche es

führt, ausgeübt hat, illuſtrirt am beſten die Worte des großen

Geographen. Die Wüſte hat ſich bereits einigermaßen belebt

und mit Gärten und Oaſen bedeckt; zwei anſehnliche Städte,

Port Said und Ismailia ſind aus dem Sande entſtanden und

über 40,000 Menſchen haben ſich in dieſen Ebenen nieder

gelaſſen, die ſonſt möglichſt gemieden wurden. Aus dem Flecken



Nr. 83D ie Geg e n war t.

Suez mit 1500 Einwohnern iſt ein Handelsplatz von über 10.000

Einwohnern geworden. Noch großartigere Folgen würde ſicherlich die

Ausführung des geplanten interoceaniſchen Canals nach ſich ziehen.

Was nun die geographiſchen, insbeſondere die orogra

phiſchen, hydrographiſchen und klimatiſchen Verhältniſſe des bei

der Canalfrage in Betracht kommenden Gebietes betrifft, ſo er

ſtreckt ſich der große amerikaniſche Iſthmus, jener trennende Damm

zwiſchen zwei Weltmeeren, der zugleich die verbindende Brücke

zwiſchen den beiden großen Continentalhälften bildet, von Nord

weſt nach Südoſt zwiſchen 8° und 18° nördlicher Breite und 78"

und 98" weſtlicher Länge (Greenwich); ſeine Breite ſchwankt

zwiſchen 50 und 400 Kilometern.

In Folge zahlreicher Einſchnitte an der Küſte des atlan

tiſchen und des ſtillen Oceans gliedert ſich der große Iſthmus

in verſchiedene kleinere, deren wichtigſte, von Norden beginnend,

folgende ſind: der Iſthmus von Tehuantepec zwiſchen dem

Golf von Campeche (atlantiſchen Ocean) und der Ventoſabay

(ſtillen Ocean); der Iſthmus von Honduras vom Amatique

golf nach der Fonſecabay; die Landenge von Panama von

der Limonbay, ſowie der Iſthmus von San Blas von der

Bay von San Blas, beide nach der großen Panamabay; der

Iſthmus von Darien zwiſchen der Urababay und dem Golf

von San Miguel. Die Iſthmen von Panama, San Blas und

Darien zeigen die geringſte Breite; bei letzterem, dem ſchmälſten,

beträgt die Entfernung beider Meere in gerader Linie gemeſſen

circa 50 Kilometer.

Der Gebirgsbau des großen Iſthmusgebietes iſt ziemlich

complicirt; über ſeine eventuelle Zuſammengehörigkeit mit den

ſüdamerikaniſchen Cordilleren, reſp. mit den nordamerikaniſchen

Rocky Mountains hat die Wiſſenſchaft noch zu entſcheiden.

Bedingt durch weſentliche Verſchiedenheiten im Bau kann

man das mittelamerikaniſche Gebirgsſyſtem von der

Iſthmus - Cordillere Panamas und Dariens unterſcheiden.

Das erſtere erhebt ſich ſüdlich von dem niedrigen, zum mexi

kaniſchen Gebirgsſyſtem gehörigen welligen Hochlande von Tehuante

pec, getrennt von dieſem durch die Senkung in der Landenge

von Tehuantepec. Die Einſenkung am Fonſecagolf, welche ſich

durch das Uluathal hinzieht und durch die man zur Ver

bindung beider Küſten eine Eiſenbahn zu bauen beabſichtigt,

ſowie die noch tiefere Querſpalte des San Juanthales und des

Nicaraguaſees zerſchneiden das mittelamerikaniſche Gebirgsſyſtem

in drei naturgemäß zuſammenhängende Glieder. Das nördlichſte

derſelben, hauptſächlich in San Salvador und Guatemala gelegen,

wird an ſeiner Weſtſeite von einer Kette höherer Berge durch

zogen, die ſteil zur nahen Küſte herabſinken, während ihre ſanf

teren öſtlichen Hänge aus einer Reihe von Bergzügen und

größeren Hochebenen beſtehen, die ſich allmählich in die Küſten

ebene von Honduras verlieren. Der mittlere Theil des mittel

amerikaniſchen Gebirgsſyſtems, das Bergland von Nicaragua,

erhebt ſich im Oſten des gleichnamigen Sees und iſt noch im

Ganzen wenig bekannt, ſcheint jedoch überwiegend aus Hochebenen

gebildet zu ſein. Das dritte Bergland dieſes Syſtems, das

jenige von Coſtarica, beſteht aus hochgelegenen geſunden und

fruchtbaren Ebenen, über welche ſich eine Reihe hoher Berge er

hebt; es umfaßt mit ſeinem ſüdlichſten Theile das ganze bereits

zu Panama gehörige Veragua. Die mittlere Kammhöhe der

Bergzüge beträgt circa 2000 Meter, die höchſten Gipfel erheben

ſich bis gegen 4600 Meter. Eigenthümlich ſind dieſem ganzen

Gebirgsſyſtem eine Reihe von theils thätigen, theils erloſchenen

Vulkanen, die ſich in Coſtarica zum Theil auf den Hochebenen,

in Nicaragua und San Salvador weſtlich des Berglandes in

der Küſtenebene, in Guatemala auf dem Weſtrande der letzteren

ſelbſt erheben. Sie erreichen zum Theil die Höhe von 4000 Meter

(der Vulkan de Agua bei der Stadt Guatemala iſt 4416 Meter

hoch); die Waſſerſcheide dieſes Syſtems liegt im Süden faſt in

der Mitte des Landes, weiter im Nordweſten iſt ſie dagegen

dem großen Ocean näher gerückt.

Das mittelamerikaniſche Gebirgsland iſt reichlich bewäſſert.

Die zum ſtillen Ocean ſtrömenden Flüſſe haben jedoch wegen der

Höhe der ſich der Weſtküſte nähernden Berge und des ſchroffen

Abſturzes derſelben nur einen kurzen Lauf und ſind für den Ver

kehr um ſo weniger von Bedeutung, als ihre Mündungen faſt

unzugänglich ſind; der bedeutendſte iſt der Rio Lemp in San Sal

vador. Dahingegen ſind die in das caraibiſche Meer fallenden

Flüſſe länger und beſſer entwickelt und bilden in den breiten

Küſtenlandſchaften in ihrem untern Laufe werthvolle, wenn auch

bis jetzt noch wenig benutzte Waſſerſtraßen; die wichtigſten ſind

der Rio Grande, Ulua, Segovia oder Wanx, San Juan, welch

letzterer den Abfluß des Nicaraguaſees bildet.

Die Iſthmus-Cordillere von Panama und Darien

beſteht aus einer doppelten Kette niedriger Berge von ſelten mehr

als 300 Meter Höhe und zwar aus der Cordillere von

Chepo und der nördlich mit ihr parallel ſtreichenden Cor

dillere von San Blas; das 7–10 Kilometer breite Längen

thal zwiſchen beiden iſt mit ſchwer zugänglichen Urwäldern er

füllt. An der Nordoſtküſte der Landenge iſt der Abfall ſteil zum

Ocean, weder Plateau- noch Terraſſen- oder Stufenbildungen

ſind vorhanden; an der Südſeite zieht ſich ein niedriger ſchmaler

Küſtenſtreifen hin. Am Chagres, im nördlichſten Theile der

Iſthmus-Cordillere, hört jede deutliche Kettenform auf: ein Gewirr

von unzuſammenhängenden doleritiſchen und trachytiſchen Hügeln

(Cerros von den ſpaniſchredenden Eingeborenen genannt), deren

Höhen zwiſchen 100–200 Metern variiren und zwiſchen denen

es bekanntlich gelungen iſt, die Panamabahn mit einer Maximal

erhebung von nur 80 Meter hindurchzuführen, erfüllt den Iſthmus

in ſeiner ganzen Breite. Im Gegenſatz zum mittelamerikaniſchen

Gebirgsſyſtem fehlen der Iſthmus-Cordillere Vulkane vollſtändig;

vulkaniſche Kräfte haben ſich nur an den Enden der Ketten in

dem eben erwähnten Cerros geltend gemacht. Die Waſſerſcheide

liegt dem caraibiſchen Meere näher als der Südſee.

Die größte Schwierigkeit des Eindringens in das Innere

der Iſthmus-Cordillere liegt in dem Mangel eines größeren Strom

gebietes und ſchiffbarer Flüſſe überhaupt. Von den zwar ſehr

zahlreichen Küſtenflüſſen ſind nur der Chagres, in deſſen Thal

zum größten Theil die Panamabahn läuft und der ſich in das

caraibiſche Meer ergießt, und der Bayano (derſelbe fließt zum

ſtillen Ocean) auf eine kurze Strecke von der Mündung ſchiffbar.

An ſonſtigen wichtigen Küſtenflüſſen ſind noch der Atrato (carai

biſches Meer) und der Tuira mit ſeinem Nebenfluß Chucunaque

(ſtiller Ocean) zu erwähnen.

Das Klima des großen Iſthmus iſt in den niedrigeren

Regionen zum Theil ſehr ungeſund, während es in den höheren

erträglich, ſogar ſehr angenehm wird. Als Tropenland hat es

nur zwei Jahreszeiten, die Regen- und die Trockenzeit, von denen

jene im Allgemeinen die Monate Juni bis December, dieſe die

übrigen Monate umfaßt. Freilich üben lokale Verhältniſſe einen

bedeutenden Einfluß auf Anfang und Dauer beider aus. Die

Oſtküſte beſitzt unter dem Einfluß des aus dem atlantiſchen Ocean

kommenden Nordoſtpaſſates eine viel größere Feuchtigkeit, als die

bedeutend trockenere Weſtküſte und erklärt ſich damit auch die Un

geſundheit der erſteren. An der Nordküſte von Coſtarica z. B.

ſind die Niederſchläge ſo ſtark, daß man kaum von einer Trocken

zeit ſprechen kann, weshalb auch nur hier die Cochenillezucht

möglich iſt. Dieſe Ungunſt der klimatiſchen Verhältniſſe forderte

das Leben tauſender Arbeiter beim Bau der Panamabahn und

geſtattet blos den Plantagenbau und als Arbeiter Indianer und

Neger. Die Hochebenen des Innern ſchließen ſich dem Klima

nach mehr der Weſtküſte an und zeigen auch eine großartige

Vegetation; die Wärme hält ſich zwiſchen 25–35° C. Dieſe

für europäiſche Einwanderer beſſer geeigneten Gegenden liefern

jetzt vorzugsweiſe Kaffee, Zucker und als Hauptcerealie den Mais;

erſt in den höheren Theilen treten Weizen und andere europäiſche

Culturpflanzen und Fruchtbäume auf. Bei der ungemeinen

Fruchtbarkeit des Bodens darf man hier künftig eine außerordent

liche Entwicklung des Landbaues erwarten. Ohne Zweifel wird

ſich jedoch auch das jetzt der Geſundheit wenig vortheilhafte

Klima der Oſtküſte durch die Thätigkeit des Menſchen bedeutend

verbeſſern laſſen.

Die ſkizzirten geographiſchen Verhältniſſe des Iſthmusge

bietes ſtellen der Ausführung einer interoceaniſchen Canalverbin

.
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dung augenſcheinlich die größten techniſchen Schwierigkeiten in

den Weg, diejenigen, welche bei der Anlage des Suezcanals zu

überwinden waren, um Bedeutendes übertreffend. Die Trace des

Suezcanals war gleichſam von der Natur in der Bodenſenkung

der Landenge von Suez vorgezeichnet, die als natürliche Fort

ſetzung des Golfes von Suez zu betrachten iſt und an ihrer

höchſten Stelle bei El Gisr nur 16 Meter über dem Meeres

ſpiegel liegt; außerdem begünſtigten die in ihr gelegenen Seen

(Menzaleh-, Ballah-, Timſah- und Bitterſee) weſentlich die Durch

ſtechung der Landenge und ermöglichten die Führung des Canals

im Niveau des Meeres ohne Anlage von Schleußen.

Die Höhenverhältniſſe, ſowie die Gebirgsnatur des Iſthmus

gebietes von Mittelamerika laſſen dahingegen die Anlage eines

Canals im Niveau des Meeresſpiegels unausführbar erſcheinen

und zwingen jedenfalls zur Anwendung von Schleußen oder

Tunneln. Abgeſehen davon, daß ein Schleußencanal wenig An

klang bei den Seeleuten finden möchte, würde das Durchſchleußen

der Schiffe einen großen Zeitverluſt zur Folge haben. Nach

den angeſtellten ſtatiſtiſchen Ueberſchlägen iſt auf einen täglichen

Durchſchnittsverkehr von mindeſtens 50 Schiffen à 2000 Tonnen

zu rechnen. Das Schiff gebraucht nun zum Paſſiren einer

Schleuße mit dem ſonſt noch damit verknüpften Aufenthalt ein

bis zwei Stunden. Selbſt wenn die Schleußenkammern zur

Aufnahme zweier Schiffe eingerichtet würden, könnte die Paſſage

der angenommenen 50 Schiffe durch eine Schleuße kaum an

einem Tage, ſelbſt bei ununterbrochener Arbeit bewerkſtelligt

werden. Mit der Zahl der zu paſſirenden Schleußen wächſt

natürlich auch der Zeitverluſt in entſprechendem Maße. Ein

Schleußencanal erfordert ferner Reparaturen, deren Nothwendig

keit um ſo häufiger eintreten wird, je größer ſeine Benutzung

iſt; damit iſt aber jedesmal eine Unterbrechung des Verkehrs

unbedingt verbunden. Schließlich bereitet eine genügende und

ſtete Speiſung des Canals, namentlich in höheren Regionen, nicht

zu unterſchätzende Schwierigkeiten.

In Anbetracht deſſen, daß es für eine Waſſerſtraße von ſo

eminenter Bedeutung das wichtigſte Erforderniß iſt, daß ſie ohne

Unterbrechung, zu jeder Zeit, mit dem mindeſten Zeitverluſt in

ihrem Laufe fahrbar ſei, muß jedenfalls eine Linie, deren Höhen

verhältniſſe die Anwendung von Schleußen unerläßlich macht, vor

einer ſolchen, die eine Führung des Canals in der Höhe des

Meeresſpiegels, wenn auch nur unter Benutzung von Tunneln

ermöglicht, unbedingt zurückſtehen. Nur in dieſem Falle wird

die ſtete Gebrauchsfähigkeit des Canals in keinem Augenblick in

Frage geſtellt, nur dann ſind für Handel und Verkehr empfind

liche Zeitverluſte nicht zu befürchten.

Durch den Bau eines vielleicht mehrere Kilometer langen

Tunnels, deſſen Höhe mindeſtens 30 Meter über dem höchſten

Waſſerſtand betragen muß, werden freilich die Koſten des Canals

um Bedeutendes vermehrt, hat die Technik eine ſchwere Aufgabe

zu löſen; das ſind jedoch Hinderniſſe, die mit Rückſicht auf den

großen Nutzen eines ſolchen Canals und bei der Entwicklung

der Technik in Bezug auf Tunnelbau ſchließlich zu überwinden

ſein werden.

Für die ſonſtige Einrichtung des Canals, namentlich be

züglich Breite und Tiefe desſelben, kann der Suezcanal als An

halt dienen; um den größten üblichen Schiffen den Durchgang

zu geſtatten, beträgt deſſen Breite am Boden 22 Meter, in der

Waſſerlinie mindeſtens 60 Meter, ſeine Tiefe durchweg 8 Meter.

Es möchte ſich empfehlen, dieſe Abmeſſungen etwas zu vergrößern,

um Segelſchiffen eine noch bequemere Durchfahrt zu geſtatten.

Endlich iſt bei der Feſtſtellung der Canallinie auf gute Häfen

und Rheden an beiden Meeren Bedacht zu nehmen, oder wenigſtens

doch auf die Möglichkeit, dieſelben herzuſtellen, was jedoch an den

in Frage kommenden Küſten auf nicht geringe Schwierigkeiten ſtößt.

Darüber muß man ſich in jedem Falle klar werden, daß

es wohl nirgends weniger am Orte ſein möchte, die Koſten zu

ſcheuen, als bei einem Werke, das nicht einem einzelnen Lande,

ſondern der ganzen Welt, das nicht für eine kurze Spanne Zeit,

ſondern für Jahrhunderte dienen ſoll.

«Literatur und Kunſt.

Das Blutgericht in Soeſt.

Eine rechts- und culturgeſchichtliche Skizze aus Weſtfalen.

Von Karl Braun - Wiesbaden,

Im deutſchen Mittelalter bis in die neuere Zeit hinein

war die Scharfrichterei ein, zwar von den übrigen Zünften auf

das Strengſte getrenntes, aber dennoch an und für ſich höchſt

zünftiges Gewerbe; es war „ehrlos“, aber es hatte doch eine ganz

beſondere Ehre; und gewiß iſt, daß es an ſeine Ausüber und

Bekenner die ſtrengſten techniſchen Anforderungen ſtellte. Die

Haupkunſt war die Führung des Richtſchwertes. Die übrigen

Hinrichtungen, wie Brennen, Lebendigbegraben, Hängen und Er

tränken im Sack – die Handhabung des Staubbeſens, welche

man das „Fegen“, und wenn es gut gemacht wurde, das

„Reinlich-Fegen“ nannte, – das Brandmarken, welches mit

dem techniſchen Ausdruck das „Zeichnen“ oder das „Zierlich

Zeichnen“ benannt wird, – die Anwendung der Folter, die

man, wenn ſie kunſtgerecht vollzogen wird, ſo daß der Inculpat

geſteht, ohne durch die Qualen getödtet oder unheilbar ver

ſtümmelt zu werden, als „Vernünftig-die-Glieder-ver

letzen“ bezeichnet, – die Schinderei und Abdeckerei, – Alles

das pflegte Meiſter Hämmerling ſeinen Knechten zu überlaſſen.

Die Handhabung des Schwertes dagegen ſowie die ärztliche Praxis

an Menſchen und Thieren, die Verabfolgung von Geheimmitteln

und die Leiſtung von Zaubereien, war dem Meiſter allein und

ſelbſt vorbehalten.

Unter den verſchiedenen Hinrichtungsarten galt das Schwert

für die verhältnißmäßig anſtändigſte. Man lieſt oft, daß die

Verurtheilung zum Feuertod oder zum Strick (bei Männern),

zum Lebendigbegrabenwerden oder zum Säcken und Ertränken

(bei Frauen), in ein „gnädiges Schwert“ umgewandelt

wurde; und die Enthauptung mittels des Schwertes war zu

gleich die höchſte Blüthe der ſcharfrichterlichen Künſte.

dem Meiſter Hämmerling, wenn er dabei einen Fehler machte!

Und die Kunſt war in der That damals noch ſchwierig. Sie

ſollte ausgeübt werden mit einem ſchweren, langen und breiten

Richtſchwert, deſſen Griff mit zwei Händen angefaßt werden

mußte. Der Delinquent ſaß auf dem Richtſtuhl. Der Scharf

richter mußte hinter ihn von der Seite heran treten und in

einem raſchen einheitlichen Actus das Schwert, das ihm der

Henkersknecht reichte, mit beiden Händen ergreifen, den ſchwarzen

Mantel fallen laſſen, ſo daß die rothen Unterkleider zum Vor

ſchein kamen, mit einem einzigen Hieb den Kopf vom Rumpfe

trennen und gleichzeitig ſich um die Hälfte ſeiner eigenen Achſe

drehen, ſo daß er dem Publicum, dem er als er das Schwert

zu ſchwingen begann, den Rücken zuwandte, nun das Angeſicht

zeigte, indem er das zweiſchneidige Schwert erfurchtsvoll grüßend

vor ihm verneigte. Dann erſt wandte er ſich von dem Schaffot

herab an den unten, auf einer Erhöhung ſitzenden Richter mit

der feierlichen Frage:

– „Ich frage Euer richterliche Ehren, ob ich richtig ge

richtet?“

Der Richter antwortete: Du haſt gerichtet ſo, wie Urtheil

und Recht ergangen, und ſo, wie der arme Sünder ſolches ver

ſchuldet.

Und der Scharfrichter ſchloß das Reſponſorium mit den

Worten:

– „Davor danke ich dem allmächtigen Gott und meinem

Meiſter, der die Kunſt mich gelehrt hat.“

Bei Beginn der Execution pflegte der Scharfrichter den

Hinzurichtenden um Verzeihung zu bitten und ihm leiſe den

Troſt zuzuflüſtern:

„Kurz die Noth,

Sanft der Tod,

Gnad' bei Gott!“

Wehe ,



Nr. 32.
D ie Gegenwart. 85

Schlimm war das Schickſal, welches dem Scharfrichter im

Falle ungeſchickt vollzogener Hinrichtungen drohte. Nicht nur,

daß er Ruf, Brod und Dienſt verlor. Er wurde ſogar oft das

Opfer der öffentlichen Entrüſtung; und nur mit Mühe gelang

es, ihn vor der Wuth der Menge zu ſchützen. Das Publicum

hatte Achtung vor dem richterlichen Spruche, auch wenn es ihn

nicht für gerecht hielt. Es betrachtete ihn als eine Fügung des

Schickſals, der man ſich unterwerfen müſſe. Aber es wollte

nicht, daß der Unglückliche auch nur das Geringſte mehr leide,

als ihm durch Urtheil und Recht zuerkannt ſei. Ueberſchritt der

Scharfrichter durch Ungeſchick oder aus Bosheit dieſe Grenzen,

ſo betrachtete man ihn als dem öffentlichen Unwillen verfallen.

Allein nicht nur für die Perſon des Nachrichters zog man dieſe

Folgerung aus dem Rechtſatz, daß nur ein Strafact ſtatt

finden und das zuerkannte Maß nicht überſchritten werden dürfe,

ſondern auch für die Perſon des Verurtheilten und zwar Letzteres

in folgender Weiſe:

Hat der Scharfrichter unrichtig, ungeſchickt, unglücklich oder

ſonſtwie erfolglos gerichtet, ſo war nach der herrſchenden Mei

nung damit die Sache zu Ende. Ein zweiter Act war unter

ſagt. Machte nicht der erſte Schlag mit dem Richtſchwert dem

Leben ein Ende, riß der Strick an dem Galgen, dann war ein

zweiter Hieb oder ein zweiter Strick nicht mehr ſtatthaft. War

der Verurtheilte einmal mit dem Leben davongekommen, dann

durfte kein zweiter Verſuch gemacht werden, ihm dasſelbe zu

nehmen. Er war gerettet – durch den Zufall? – nein, durch

die Vorſehung. So glaubten unſere Vorfahren. Das war die

allgemein herrſchende Volks- und Rechtsanſchauung, der ſich da

mals auch die Richter und die Obrigkeit unterwarfen. Es war

ein Zug frommer naturwüchſiger Romantik.

Der Mann war nicht doppelt verurtheilt, ſondern nur ein

mal. Dieſer einmaligen Execution hatte er ſich zu unterwerfen.

Damit hatte er ſeine That geſühnt und der Henker hatte auf

ihn kein Recht mehr. So ſtand es in dem „Malefizbuch“ ge

ſchrieben.

Er war begnadigt, nicht von Obrigkeits- und von Rechts

wegen, ſondern von That und Geſchick wegen. Das waren

„Gottes Gerichte“. Vor ihnen mußten die Menſchen ver

ſtummen.

Mochte ſich der Richter an ſeinen Scharfrichter halten.

Mochte er mit ihm in das Gericht gehen, wenn dieſer unrichtig

gerichtet. Der Verurtheilte war nicht verpflichtet, ſich zweimal

executiren zu laſſen. Er hatte gebüßt, ſeine That war geſühnt.

Er hatte die Todesangſt ausgeſtanden. Der Richter und der

Nachrichter hatten nichts mehr an ihm zu ſuchen. Der Nach

richter, der gegen ihn einen zweiten Schlag wagte, riskirte ſein

eigenes Leben. Er war dann nicht mehr Richter, ſondern

Mörder.

Auch in England war lange Zeit dieſe echt germaniſche

Weltanſchauung die herrſchende geblieben. Wenn Einer nicht

ordentlich gehenkt war, dann pflegten ihn die Seinen vom Strick

abzuſchneiden und in das Leben zurückzurufen. Allein der Ge

ſetzgeber und der Richter erblickten darin einen Hohn auf die

Juſtiz und reagirten dagegen. Sie erfanden eine Clauſel, welche

jeden Ausweg abſchnitt. Sie lautete: „N. N. ſoll gehenkt

werden an ſeinem Halſe ſo lange, bis daß der Tod er

folgt.“ Damit war der fünfte Act des Trauerſpieles obliga

toriſch geworden, und das Abſchneiden verboten. Statt des

Abſchneidens zogen es nun die „zärtlichen Verwandten“ vor, ſich

an die Beine des zappelnden Delinquenten zu hängen, um deſſen

Todesqual abzukürzen. So verändern Geſetze die Sitten!

Daß dagegen in Deutſchland dieſe Auffaſſung noch bis

in das ſiebenzehnte Jahrhundert hinein die herrſchende geblieben,

dafür ſprechen zwei Geſchichten aus dem Jahre 1681, welche

uns eine ſonſt glaubwürdige Hamburger Chronik meldet und

die in dem vortrefflichen Buche des Dr. Otto Beneke in Ham

burg „Von unehrlichen Leuten“ wiedererzählt ſind.

Die eine lautet:

„Anno 1681 d. 24. Januar war eine große Kälte, worin

Einer gehenket worden. Nachts wurde er abgenommen, auf daß

er folgenden Tags ſollte anatomirt werden, und war gantz ſteif

gefroren. Wie nun dieſer todte Kerl in die warme Stube

kommbt, und aufgedauet, da iſt er wiederumb aufgelebet, und

alſo, nach ſeinem ausgeſtandenen Recht, davon gegangen.“

Dieſe Geſchichte, fügt Beneke hinzu, kann ohne alle Wiſſen

ſchaft und Mitwirkung der Behörden alſo verlaufen ſein. Wegen

der großen Kälte faßte ſich das Executionsperſonal mit dem ganzen

Publicum gewiß möglichſt kurz, und ging geſchwind wieder nach

Haus, ſobald es den armen Sünder ſtarr geworden ſah. Dieſen

mag ebenfalls die große Kälte eher erſtarrt haben, als ihn der

mit froſtigen Händen locker umgelegte Strick hatte erwürgen können.

Wohlthätige Ohnmacht umhüllte ihn, bis freundliche Stubenwärme

ihn erweckte; dann brachten ihn die überraſchten ärztlichen Phi

lantropen vollends wieder auf die Beine, welche ſich für das

ihrem anatomiſchen Meſſer entgangene Opfer, durch das jedem

Mediciner angenehme Bewußtſein tröſteten: ein Menſchenleben

gerettet, hier noch gekrönt durch die Genugthuung: der Juſtiz

eine Beute entwunden zu haben.

Die zweite Geſchichte lautet alſo:

„Den 16. Auguſt iſt Einer in Hamburg mit dem Schwert

gerichtet, ſo einem Manne mit einem Bierkruge hat den Kopf

eingeworfen, daß er geſtorben iſt. Wie nun alſo der Scharf

richter ihn geköpfet, hat er ihn nicht recht getroffen, ſondern ihm

nur die Platte des Schädels abgehauen. Da ſind ſchnell des

Juſtificirten ſeine Freunde hinzugetreten, und haben ihn zu ſich

genommen, mit dem Verwenden, er habe ja nun ſein Recht

ausgeſtanden. – Als er nun von ihnen in ſein Haus zurücke

geleitet wird, und in die Stube kombt, da iſt ſeine Fran darüber

in Ohnmacht geſunken, bis man ihr erzählet, warumb ihr Mann

noch lebete. Demnach iſt ihm die Platte auf dem Kopfe hin

wiederumb gänzlich angewachſen, und vom Chirurgo wohl ge

heilet worden.“

Dieſe zweite Erzählung wird zwar, was die abgehauene

und wiederangeheilte Kopfplatte anlangt, auf einige phyſiologiſche

Zweifel ſtoßen, jedenfalls aber gibt ſie die damals herrſchende

Rechtsanſchauung, welche bis weit hinauf in das früheſte Mittel

alter reicht, ganz richtig wieder. Das iſt für uns die Hauptſache,

und deshalb haben wir ſie trotz ihres unangenehm-ſcurrilen Bei

geſchmacks hier wiedergegeben. -

Wir haben aus dem ſinkenden Mittelalter auch noch eine

Reihe anderer Begnadigungsarten zu verzeichnen.

Wenn eine ehrſame Jungfrau den verurtheilten Verbrecher

heirathet, ſo kann ſie ihn dadurch vom Tode befreien. Dieſes

Thema hat Victor Joſeph von Scheffel in ſeinem römiſch

chattiſchen Gedichte „Vom Grenzwall“ ſehr anmuthig behan

delt (ſiehe Scheffels „Gaudeamus“ S. 47).

Auch eine weibliche Verurtheilte kann durch Verheirathung

mit einem Biedermann der Execution entrückt werden.

Endlich hat auch der Scharfrichter unter Umſtänden eine

Art Begnadigungsrecht, z. B. wenn er hundert Verurtheilte (an

anderen Orten genügten ſchon zehn oder zwölf) kunſtgerecht und

erfolgreich vom Leben zum Tode gebracht hat. Die Chronik be

richtet uns u. A. von einem Scharfrichter, welcher, nachdem er

bis dahin ſeinem Berufe muſterhaft obgelegen, Angeſichts einer

Kindesmörderin, die er enthaupten ſollte, ſo überwältigt wurde

von ihrem Unglück und ihrer Schönheit, daß er ſie vom Tode

losbat, um ſie zu heirathen. Auch dieſe Curioſität hat durch

Wilhelm von Chézy eine poetiſche Behandlung gefunden in

dem „Großen Malefizbuch“, erſter Theil, „Leben und

Denkwürdigkeiten Meiſter Hämmerling's. Nach des

Meiſters eigenen Aufzeichnungen.“ Der „Meiſter“ ſchließt

ſeine Denkwürdigkeiten und die Erzählung jener Losbittung und

Heirath mit folgenden Worten:

„– In der Waſenmeiſterei herrſchte laute Freude. Das

Geſinde beging mit Sang und Klang, bei Tanz, Spiel und

vollen Humpen des Freymanns Hochzeitsfeſt. Und als die Stunde

gekommen, führte ich Elsbeth zur Kammer, zog meines Vaters

altes Richtſchwert aus der Scheide und bettete es zwiſchen ſie

und mich. Und dabei iſt es fortan geblieben.“

Gehen wir nun über zu einem hochernſten Ereigniß, das



86 D ie Geg e n war t.

ſich auf dem Boden der in Obigem dargelegten Rechtsanſchauung

bewegt und das, hiſtoriſch vollkommen beglaubigt, im fünfzehnten

Jahrhundert einen Wendepunkt bildet in der Geſchichte einer

deutſchen Stadt, die vormals im Inlande und im Auslande eine

große Rolle geſpielt hat.

Ich meine Soeſt in Weſtfalen, deſſen von F. W. Barthold

und Anderen beſchriebene Geſchichte ein ſo großes Intereſſe bietet

für die wirthſchaftliche, rechtliche und künſtleriſche Entwickelung

Deutſchlands im Mittelalter, wie ich das an einer anderen Stelle

nachzuweiſen gedenke. Hier nur ſo viel, wie nöthig iſt zur Ein

leitung unſrer Scharfrichter-Epiſode:

Auch in der Stadt Soeſt herrſchte unmittelbar nach Beginn

der Reformation eine lebhafte Bewegung der Geiſter und Ge

müther, welche ſich jedoch durch ihre weiſe Mäßigung vortheil

haft unterſchied von jener Aufregung, welche in dem benachbarten

Münſter zu der tollen Regierung des Schneiders Bockelſon von

Leyden geführt hat.

Die Bürgerſchaft von Soeſt hatte unter dem erzbiſchöflichen

Regiment vielfach gelitten und war daher mißtrauiſch gegen den

Clerus, in dem ſie ein Werkzeug des Biſchofs erblickte. Sie

klagte über die Sittenloſigkeit der Mönche und Nonnen; über

die privilegirte Concurrenz, welche dieſelben auf allen wirth

ſchaftlichen Gebieten der Privatthätigkeit machten, ohne auch nur

das Geringſte zu den ſchweren öffentlichen Laſten beizutragen;

über das Umſichgreifen des Beſitzes der geiſtlichen „todten

Hand“, namentlich durch Erbſchleicherei und dergleichen; über

die raſche Vermehrung des Clerus gegenüber dem Rückgang und

der Verarmung der Bürgerſchaft; über die Rechtloſigkeit der

letzteren gegen den erſteren, welcher ſich hinter dem canoniſchen

Recht und der geiſtlichen Gerichtsbarkeit verſchanzte u. ſ. w.

Die Reformation zählte bereits viel Anhänger in Soeſt,

und es bildete ſich in der Bürgerſchaft ein Verein von Ein

wohnern patriziſchen Herkommens und von bürgerlichen Zünftlern,

an deren Spitze die „Hoverer“, eine Art von Volkstribunen,

ſtanden, um das „alte Recht“ der Stadt, das durch eine hart

geſottene Oligarchie, und den „wahren Glauben“, der durch einen

ſittenloſen Clerus verunſtaltet war, wieder herzuſtellen. Man

nannte die Mitglieder des Vereins die „Eidgenoſſen“ oder „Hud

geſellen“. Sie ſetzten denn auch Zulaſſung der „lutheriſchen

Prädicanten“ und Beſchränkung der abſoluten Gewalt der re

gierenden Kaſte durch.

Aber die Herren vom Rath, welche der alten Partei an

gehörten, wußten ſich noch ſtark. Sie ließen z. B. acht fremde

Widertäufer, welche eines Abends zugereiſt waren, Nachts auf

greifen und am andern Morgen henken. Im Uebrigen warteten

ſie nur auf eine Gelegenheit, um ihre Macht auch der Bürger

ſchaft gegenüber zu entfalten und die Gegner, die „Eidgeſellen“,

für immer niederzuwerfen oder wenigſtens für lange hin einzu

ſchüchtern.

In ihrer Ungeduld vergriffen ſie ſich in der Wahl der

Gelegenheit.

Ein Soeſter Bürger Namens Johann Schachtrup oder Schach

dorf, ſeines Zeichens ein Gerber, bekannt durch ſeinen Wohlſtand

und ſeine Körperkraft, hatte mit vier Andern in Gemeinſchaft die

„Neue Waage“ von der Stadtgemeinde gepachtet. Nach Abſchluß

des Geſchäftes – es war am 16. April 1533 – zechten ſie

mit dem Stadtkämmerer in dem Rathskeller. Nun entſtand ein

Streit über die Zeche, welche nach deutſcher Sitte dazu diente,

den Abſchluß des Geſchäfts feſtzuſtellen und zu confirmiren. Die

Pächter behaupteten, nach altem Herkommen habe die Stadt die

Zeche zu bezahlen. Allein der Kämmerer weigerte ſich deſſen.

In Folge dieſer Meinungsverſchiedenheit wurde der Kämmerer

etwas hart angefaßt. Auch ſollen über den hohen Rath Aeuße

rungen gefallen ſein, welche Einiges an Ehrerbietung zu wünſchen

übrig ließen. Darob verklagte denn der Kämmerer die Fünf vor

einem hohen Rathe und dieſer bemächtigte ſich ſofort mit gewalt

thätigem und unklugem Eifer des willkommenen Falles. Waren

ja doch alle Fünf „Eidgeſellen“, und der Gerber Schachtrup an

Eifer und Anſehen einer der Erſten. Der Rath beſchloß, ener

giſch vorzuſchreiten. -

Zunächſt ließ er die vier Andern in Stock und Eiſen werfen.

Man warnte Schachtrup; man rieth ihm, zu fliehen. „Sie

werden's nicht wagen,“ antwortete der hochgemuthete Gerber.

Aber als ſich die Bürgerſchaft die Verhaftung der Vier gefallen

ließ, wagte der Rath es auch mit dem Fünften. Er verhaftete

den Schachtrup ebenfalls. Und als auch darob ſich Niemand

regte, glaubte man, nunmehr das Aeußerſte wagen zu dürfen.

Man befand ſich in jener Stimmung der Verzweiflung, welche

ſelten gute Rathſchläge eingibt. Man ſagte ſich „Entweder –

oder; es iſt der letzte Augenblick, wo man eine Frage frei hat

an das Schickſal; wir müſſen daher Alles wagen, weil wir

ſonſt in der Gefahr ſind, Alles zu verlieren.“ So machte Einer

dem Andern den Kopf warm und in dieſer unglückſeligen Stim

mung faßte der hohe Rath der Stadt, Richter und Partei in

der nämlichen eigenen Sache, den verhängnißvollen Beſchluß,

den Gerber Schachtrup und ſeine vier Eidgeſellen zum Tode zu

verurfheilen, und zwar wegen „Aufruhr und Schmähung des

Rathes“, während es ſich doch nur um ein Weinſchänkengezänk

handelte, über welches ein Beweis nicht vorlag; denn es waren

keine Zeugen, ſondern nur Parteien zugegen; und auch dieſe

waren zur Zeit der That alle trunkenen Muthes. Um jedoch

eine beſſere Unterlage für die Blutſentenz zu gewinnen, hatte

man von einigen der Verhafteten im Gefängniſſe das Geſtändniß

erwirkt, ſie hätten die Katholiken „kloppen“ und deren Gut

„gemein machen“ wollen. Ein Zuſammenhang dieſes ziemlich

inhaltloſen Geſtändniſſes mit der That vom 16. April läßt ſich

nicht erkennen. Schachtrup hatte durch muthigen Sinn und

mächtige Gliedmaßen widerſtanden.

Man bewaffnete die Katholiken und ſonſtigen Anhänger des

Rathes, führte dann die Verurtheilten nach dem Markt, dem

Mittelpunkte der Stadt, auf welchem die Straßen, welche von

den acht Thoren der Ringmauer kommen, ſtrahlenförmig zu

ſammenlaufen. Es war am 29. April. Hier, zwiſchen dem

Rathhauſe, der Petrus- und der Patrokluskirche war das Schafott

errichtet, das die fünf Männer tapferen Sinnes beſtiegen, indem

ſie das ſchöne und freudige Sterbelied ſangen: „Mit Freud und

Fried fahr ich dahin.“ Der Scharfrichter fragte, wer zuerſt ge

richtet ſein wolle. Da meldete ſich Schachtrup und ſeine Genoſſen

gönnten ihm den Vortritt. Er ſprach noch einige Worte, u. A.:

„Selig ſind die Todten, die in dem Herrn ſterben. Unterdeſſen

wiſſen wir Gebundenen nicht, ein ſolches Verbrechen begangen

zu haben, daß wir deshalb das Leben verwirkt hätten. Aber

daß man ſo mit uns umſpringt, das geſchieht nur um des

Evangeliums willen, wozu wir uns bekennen. Daher haben

wir uns den Haß zugezogen. Daher iſt auch ſchon ſo lange

nach einer Gelegenheit geſucht worden. Jetzt hat man eine

ſolche gefunden; und ſo haben ſie mich und meine Gefährten

dem Tode übergeben.“

Dann ermahnte er die Genoſſen, wohlgemuth und freudig

dem Tode entgegen zu gehen, „auf daß die Widerſacher ſehen,

was die Lehre des reinen Evangeliums den Sterbenden für

Troſt und Kraft gebe“, und daß alle Welt ſich überzeuge, daß

ſie von der Welt ſcheiden mit einem guten Gewiſſen.

Bei dieſen Worten blieb kein Auge trocken. Es ging ein

Murren und ein halb unterdrücktes Schluchzen durch die, Kopf

an Kopf gedrängt auf dem Rathhaus ſtehende Menge, ohne

Unterſchied ihres Glaubens.

Schachtrup ließ ſich auf den Richtſtuhl nieder. Man band

ihn an den Stuhl und ſtreifte ihm das Hemd von dem Ober

körper herunter. Der Scharfrichter trat ſeitwärts hinter den

Stuhl und holte, die beiden Hände am Griff, mit dem Schwerte

zum Schlag aus. Allein er traf nicht den Hals, ſondern den

Rücken. Schachtrup war nicht enthauptet, ſondern hatte eine

breite klaffende Wunde in den Rücken empfangen. Dabei hatte

der Scharfrichter ſo mächtig zugeſchlagen, daß Schachtrup mit

dem Richtſtuhl, an den er gebunden war, umſchlug. Die Henkers

knechte richteten den Stuhl mit dem Mann wieder auf. Es

herrſchte eine lautloſe Stille. Der Scharfrichter ließ ihm das

geſunkene Haupt in die Höhe heben und rüſtete ſich zu einem

zweiten Schlag. Da erwachte Schachtrup von der Ohnmacht, in
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die er gefallen. Sofort überſah er die Lage der Dinge. Mit

dem Bewußtſein war auch die Liebe zum Leben wieder in ihm

erwacht. Dazu kam die Wuth über das ungerechte Urtheil der

Richter und über das Ungeſchick des Nachrichters. Er zerbiß

die Stricke, womit man ihm die Arme gefeſſelt und entriß dem

Henker das Schwert, das von ſeinem eigenen Blute noch triefte.

Da griffen die Henker zu dem anderen Richtſchwerte, und der

Bube des Scharfrichters zu einem Meſſer. Schachtrup aber

ſchwang das eroberte Schwert ſo mächtig, daß Niemand ihm

zu nahen wagte.

Das Alles dauerte kaum eine halbe Minute. Aber dieſe

Zeit reichte hin, um dem vor Grauen erſtarrten Volk das Leben

und die Sprache wieder zu geben.

– „Nicht weiter! fort mit dem Henker! Schachtrup hat

ſeine Strafe einmal gebüßt. Zweimal iſt unrecht. Gott hat

ihn gerettet. Das ſind Gottes Gerichte!“

So ſchrie die Menge, indem ſie eindrang auf das Schafott

und auf den Gerichtsherrn, welcher auf ſeinem Seſſel thronend,

die Execution leitete. Der Gerichtsherr, in den Tod erſchrocken,

befahl die Freilaſſung, nicht nur des Schachtrup, ſondern auch

ſeiner Genoſſen. Die Letzteren wurden ebenfalls von ihren

Feſſeln befreit; Schachtrup wurde vom Richtſtuhl losgebunden.

Der Scharfrichter mit ſeinen Henkersknechten war von ſelber

verſchwunden. Hoch auf dem Schafott ſtand nur noch der mit

Blut übergoſſene Schachtrup, das bluttriefende Schwert in den

Händen. Seine Genoſſen und das übrige Volk trugen ihn nach

Haus, ihn mit ſeinem erbeuteten Richtſchwert.

Am andern Tag am 30. April, erlag er ſeiner Wunde.

Er hatte vorher noch den Wunſch ausgeſprochen, daß das

Schwert, ſo er auf dem Schafotte erbeutet, ihm in das Grab

folge.

Und ſo geſchah es. Das Richtſchwert lag auf dem blumen

umkränzten Sarge. Ein endloſer Leichenzug folgte, Wehklagen

und Verwünſchungen auf den Lippen. Alle gingen mit: Alt

und Jung, Männer und Weiber, Evangeliſche und Katholiken,

Es war das Leichenbegängniß nicht nur des Bürgers Schachtrup,

ſondern auch das des alten Rathes, der ihn ſo rechtswidrig

gerichtet. Der Rath wagte es nicht mehr, gegen die vier

Andern einzuſchreiten, die er doch auch rechtskräftig zum Tode

verurtheilt. Er begnügte ſich damit, ſie aus der Stadt zu ver

bannen, aber ſie gingen nicht.

Die Rathsglieder und Richter ſahen von nun an überall

Geſpenſter. Sie erfanden allerlei tolle Geſchichten und Ge

rüchte. Schachtrups Freunde, ſo behaupteten ſie alberner Weiſe,

hätten den Scharfrichter trunken gemacht, damit er ſchlecht richte.

Sie brachten beim Herzog von Cleve eine Klage vor, als ſtellten

ihnen die „Eidgeſellen“ nach dem Leben. Die Unterſuchung er

gab den völligen Ungrund dieſer Beſchuldigung, aus welcher nur

das böſe Gewiſſen der Beſchuldiger ſprach; und als auf Pfingſten

wieder ein kleiner Tumult in einem Weinhauſe entſtand, ergriffen

die Rathsherren die Flucht aus Angſt vor dem Volk. Es war

am 31. Juli 1533, wo ſie heimlicher und nächtlicher Weiſe,

ſechzehn Mann hoch, vou Soeſt hinausritten, um ſich nach Hamm

zu begeben. Sie wagten es nicht zurückzukehren in die Stadt,

an deren Spitze ſie ſtanden.

Die Rathsglieder, welche geblieben waren, ließen die Geflohe

nen dreimal öffentlich zur Rückkehr auffordern; und als ſie den

Ladungen nicht Folge leiſteten, wurden ſie ihrer Aemter verluſtig

erklärt. Es wurden neue Wahlen ausgeſchrieben, welche auf

Anhänger der alten Verfaſſung und der neuen Lehre fielen.

Alles das ging vor ſich ohne die geringſte Störung der öffent

lichen Ruhe und Ordnung, – mit echt weſtfäliſcher zäher und

beſonnener Thatkraft.

„So trat in Soeſt ein neuer Rath ein, und die evange

liſche Organiſation ward vollſtändig vollzogen,“ ſagt Leopold

von Ranke in ſeiner „Deutſchen Geſchichte im Zeitalter

der Reformation“, (III. Aufl. Bd. III. S. 398.) Der alte

Rath hatte den Bogen zu ſtraff geſpannt, er war ihm in den

Händen zerbrochen.

Sommerliche Briefe.

Kein Reiſebrief.

Es iſt ſehr freundlich von Ihnen, meine verehrteſte Freun

din, daß Sie mich vermißt haben und ſich ſo angelegentlich da

nach erkundigen, was ich in der Zwiſchenzeit, während ich von

der Bildfläche verſchwunden war, getrieben habe. Wenn ich dieſe

Frage gleich hier beantworte, ſo geſchieht's, weil ſie auch von

anderer Seite an mich geſtellt iſt und ich auf dieſe Weiſe gleich

mehrere Fliegen mit einer Klappe ſchlage und mir mehrere

Briefe erſpare – Vortheile, die man ſich in dieſen heißen Tagen

nicht gern entgehen läßt.

Es iſt ja auch ganz natürlich, daß ſich zwiſchen dem Heraus

geber eines Blattes und deſſen Leſern mit der Zeit eine Art

von perſönlichem, ich möchte beinahe ſagen: unausgeſprochen

freundſchaftlichem Verhältniſſe herausbildet. Seit nahezu acht

Jahren, ſeit dem Januar 1872, ſind Sie, meine verehrteſte

Freundin, mit den andern Leſern der „Gegenwart“ daran ge

wöhnt, faſt allwöchentlich ein Lebenszeichen von mir zu erhalten.

Nun, da ich eine ungewöhnlich lange Pauſe habe eintreten laſſen,

fühle ich gleichſam das Bedürfniß, mich vor Ihnen zu recht

fertigen.

„Ach es war nicht meine Wahl!“ – Es hat eben Alles

ſeine Zeit! Jahrelang thut die Maſchine ihre Schuldigkeit, bis

ſie eines Tages ſtehen bleibt und eine gründliche Ausbeſſerung

erheiſcht. Auch Ihr ergebenſter Diener hat einmal auf längere

Zeit ausſpannen, ſeiner gewohnten Thätigkeit gänzlich entſagen

und ſich zu ſeiner Erholung einen wirklichen Urlaub gönnen

müſſen. Den Rechenſchaftsbericht über die entſprechende Ver

wendung desſelben werden Sie mir wohl erlaſſen. Ich kann eben

nur ſagen, daß ich die ärztliche Vorſchrift: nichts zu thun, mit

größter Gewiſſenhaftigkeit befolgt und die Berechtigung des

Prädicates „dolce“, das die Italiener dem „far niente“ bei

legen, nie beſſer begriffen habe, als in den jüngſt verfloſſenen

Wochen.

Ich citirte eben das originelle und tiefe Wort: „Es hat

Alles ſeine Zeit“, das jedenfalls dem König Salomo den Bei

namen des Weiſen verſchafft hat. Es hat Alles ſeine Zeit! auch

das Verfaſſen von Reiſefeuilletons. Noch vor ein paar Jahren

würde es mir ein Leichtes geweſen ſein, aus den Erinnerungen,

die ich von meiner Fahrt am Rhein und durch das Salzkammer

gut heimgebracht habe, eine Serie von überzeugten Reiſebildern

herzuſtellen. Jetzt kann ich's nicht mehr. Die unbefangene Zu

verſicht und das fröhliche Vertrauen, das mir Neue und auf

mich perſönlich eigenartig Wirkende zu etwas überhaupt Neuem

und allſeitig Wirkſamem zu verallgemeinern, verſagen mir jetzt.

Und dann empfinde ich wohl auch ſtärker als in jüngeren Tagen

das Mißverhältniß zwiſchen dem Berichte und dem Geſehenen,

zwiſchen der Schilderung und dem Empfundenen.

Wie mangelhaft und ungenügend würde die Darſtellung ſein,

die ich Ihnen von meinem Aufenthalte in Wiesbaden geben könnte,

da Ihnen die freundlichen, fröhlichen, zum Theil bedeutenden

Menſchen, mit denen dort zu verkehren mir vergönnt war, wenig

oder gar nicht bekannt ſind. Sie würden, obwohl Ihnen der Sinn

für Humor keineswegs mangelt, nach meiner Erzählung es doch

kaum begreiflich finden, welche Kleinigkeiten unſere harmloſe

Luſtigkeit erregen, und welche unausbleibliche Wirkung die be

ſtändige Wiederholung desſelben einfachen Scherzes oder einer

wohlfeilen Neckerei hervorbringen konnte. Sie haben ja weder

Kochbrunnen noch Molken getrunken und es alſo auch nicht er

fahren, wie der Morgenſpaziergang in der Taunusſtraße und in

den Anlagen, mit dem bunten Glaſe voll heißen Waſſers, die

großſtädtiſche Blaſirtheit beſeitigt und den Begriff der bibliſchen

Einfalt in uns wieder verwirklicht.

Und wie könnte ich Ihnen den wunderſamen Reiz der

Regentage in Iſchl veranſchaulichen! Daß ich in dem gemüth

lichen Hotel Eliſabeth die Unbill der Witterung leicht verſchmerzt

habe – vom Regen wird heuer ſo viel geſprochen, als ſei er
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eine neu entdeckte Primadonna – das werden Sie allenfalls be

greifen, wenn ich Ihnen ſage, daß ich in Iſchl, außer mit dem

übermüthigen Freunde aus Berlin, mit dem ich in Salzburg

zuſammengetroffen war, durch ein beſonderes Reiſeglück nur mit

den liebenswürdigſten und anregendſten Leuten zuſammengeführt

wurde: mit dem alten Bauernfeld, dem Jüngſten unter uns, mit

Hans Hopfen, den die Pietät, vielleicht auch ein gewiſſer Aber

glaube, immer wieder nach Iſchl zurückführt, da er dort einige

ſeiner beſten Romane, unter Andern „Juſchu“, geſchrieben hat,

mit D. Spitzer, der mit derſelben Regelmäßigkeit wie Pfingſten

„das liebliche Feſt“ von unſern Journaliſten der „witzige Wiener

Spaziergänger“ genannt wird, mit dem diplomatiſchen Lieblings

gefolge des Grafen Andraſſy, dem klugen und ſinnreichen Ludwig

von Dóczy, dem Dichter des „Kuß“, und dem gemüthlichen Hof

ſecretair von Pechy, mit Dr. Fürſtenberg, dem Typus des jovia

len Badearztes im beſten Sinne des Wortes c. Aber wenn

Sie aus dieſer Liſte auch ſchon auf die Stimmung ſchließen

können, die in unſerer Geſellſchaft herrſchte – was iſt Ihnen

Hekuba? Sie wiſſen ja nicht einmal wer Bomberger iſt, Frau

Uhl iſt Ihnen vielleicht nicht einmal dem Namen nach bekannt,

die Anziehungskraft von Rodeck übt auf ſie keine Wirkung, von

der Eſplanade wiſſen Sie ſoviel wie nichts, – was ſoll ich

Ihnen da von Iſchl erzählen?

Und nun gar von Gaſtein!

Daß das Wildbad in einer der herrlichſten Gegenden der

Welt liegt, daß die Auffahrt von Lend zu dem Großartigſten

und der Blick von Gaſtein auf die ſmaragdgrüne Niederung mit

Hof-Gaſtein zu dem Lieblichſten gehört, was das menſchliche

Auge erſchauen kann, dürfte ſchon in weitere Kreiſe gedrungen

ſein, und vielleicht haben Sie das auch ſchon irgendwo einmal

geleſen. Ueber die Geſellſchaft da oben aber hat Max Ring im

„Montagsblatt“ ſchon gewiſſenhaft berichtet. Er hat Ihnen er

zählt, daß der commandirende General der Garde, Prinz Auguſt

von Württemberg, den man gewöhnlich in der Begleitung des

Landforſtmeiſters Ulrici erblickte, daß der ſympathiſche Oskar

von Redwitz, daß Graf Beuſt, Graf Wilhelm v. Bismarck,

Dr. Eduard Brockhaus aus Leipzig und viele andere intereſſante

Perſönlichkeiten die Heilkraft der dortigen Bäder aufgeſucht haben.

Unter dieſen intereſſanten Perſönlichkeiten wird mir Max Ring

à charge de revanche geſtatten, auch ihn ſelbſt und unſre

Collegen von der Berliner Preſſe: Hermann Kletke von der

„Voſſiſchen-“ und Schweitzer von der „Nationalzeitung“ mit

zuzählen. Aber einen Mann hat Max Ring in ſeiner Fremden

liſte doch vergeſſen, und ich wette, meine Verehrteſte, daß Sie

dieſen nicht unter die weniger Intereſſanten einbegriffen wiſſen

möchten: es iſt der Schneider Worth aus Paris, der ſinnreichſte

Erfinder der Damenmoden, der Ediſon der Wintertoiletten.

Dem Präſidenten Simſon begegneten wir, als wir hinauf

fuhren, und der deutſche Kaiſer wurde am Tage unſerer Abreiſe

erwartet.

Erwartungsvoll und pochenden Herzens, mit ungeheuren

Kornblumenbouquets ausgeſtattet, blickten jene läſtigen und lächer

lichen Aufdringlinge beiderlei Geſchlechts, für die man den Titel

„Kaiſerjäger“ und „Kaiſerjägerinnen“ erſonnen hat, nach Hof

Gaſtein hinab, ob ſich da nicht bald das Kaiſerliche Viergeſpann

zeigen würde, und feſt entſchloſſen, nicht eher von der Stelle zu

weichen, als bis ſie einen Gruß, vielleicht ſogar ein freund

liches Wort von dem leutſeligen Monarchen erhaſcht haben würden.

Was ſich über Gaſtein ſonſt noch ſagen läßt, mögen Sie

in dem Reiſebriefe von Spitzer, den Sie im 4. Bande ſeiner

„Spaziergänge“ finden werden, nachleſen. Es iſt jedenfalls das

Beſte und Treffendſte, was über das intereſſante Bad geſagt

worden iſt. Nur will mir ſcheinen, daß ſich Spitzer diesmal

einen Fehler hat zu Schulden kommen laſſen, der ihm ſonſt

nicht leicht nachgeſagt werden kann: er iſt gar zu duldſam und

zu milde geweſen.

Von der Autokratie des Selbſtherrſchers aller Gaſteiner,

des Herrn Straubinger, des Beſitzers des anſehnlichſten Gaſt

hofes daſelbſt, der mit den meiſten übrigen Logiegebern ver

wandt oder verſchwägert iſt, oder ſie in ſeinem Dienſte hat,

macht ſich der Profane keine Vorſtellung. Als ich Spitzer auf

forderte, uns nach Gaſtein zu begleiten, entgegnete er mir ernſt

haft: „Es geht leider nicht. Ich finde dort kein Unterkommen

und nichts zu eſſen. Straubinger, deſſen Majeſtät ich durch

mein Feuilleton in der „Neuen freien Preſſe“ beleidigt habe,

hat den gemeſſenen Befehl ertheilt, mich obdachlos aushungern

zu laſſen.“ Ich hielt das natürlich für einen Spaß. Nach den

da oben gewonnenen Erfahrungen aber habe ich eingeſehen, daß

Spitzer durchaus Recht hatte.

Auch einem andern Gaſteiner Gaſt, der ſich durch Unter

zeichnung einer Petition, betreffend die Entleerung und Füllung

der Bäder in Gegenwart der Badegäſte, mißliebig bei Herrn

Straubinger gemacht hatte, iſt der Aufenthalt daſelbſt unter

ſeinem wahren Namen zur Unmöglichkeit geworden. Es hatten

nämlich einige ängſtliche Gemüther den unheimlichen Verdacht

gehegt, daß die Wannen nicht zu jedem einzelnen Bade mit

friſchem Waſſer gefüllt würden, daß alſo die bequemen Herren

Bademeiſter wenigſtens zum Theil die vertrauensvolle Auffaſſung

jener franzöſiſchen Kammerzofe theilten, welche zu vorgerückter

Abendſtunde durch den unerwarteten Befehl: für die Geſellſchaft

Thee zu bereiten, überraſcht wurde und, da die Waſſerleitung

den Dienſt verſagte, die Verwerthung des noch vorhandenen

Morgenbades mit den Worten empfahl: „Madame est si propre!“

Gegen dieſe Auffaſſung nun remonſtrirten einige Waghälſe,

und derjenige, der dieſe Bewegung vor Allem unterſtützt hatte,

wurde von Herrn Straubinger in die Acht erklärt. Der Mann

fand factiſch „kein Hüſung“ mehr und durfte fernerhin nur noch

pſeudonym der Wohlthaten des Gaſteiner Aufenthaltes genießen.

Sie ſehen, es gehört ein gewiſſer Muth dazu, daß ich Ihnen

das ſchreibe.

Aber es gibt auch freundlichere Wirthe, und als einen

ſolchen kann ich Ihnen eventuell den meinigen empfehlen: Paul

Windiſchbauer – Sie finden den Namen auch im Bädeker und

in den Meyer'ſchen Reiſebüchern. Sein Haus liegt etwa 10

Minuten vom Centrum, dem Straubingerplatze, entfernt, ſo daß

der muſikaliſche Unfug, den die Badekapelle mehrmals am Tage

treibt, hier kaum vernehmbar iſt; überdies in entzückender Lage:

gegenüber dem Kirchhof. Der erſte Blick aus dem Fenſter trifft

einen neuen Leichenſtein, auf den mit weithin blinkenden Gold

buchſtaben die Worte gegraben ſind: „Hier ruht fern von der

Heimat, fern von den Ihrigen c.“ Schlichte Kreuze gemahnen

an die Vergänglichkeit alles Irdiſchen, und damit man nicht

gleich auf andre Gedanken kommt, und etwa durch den Fern

blick auf das entzückende Thal mit Hof-Gaſtein zerſtreut und er

heitert werde, hat man dem Windiſchbauer das Schulhaus gerade

vor die Naſe geſetzt, deſſen weißgetünchte Mauern die Sterbe

gedanken unterſtützen und zur Einkehr und Buße auffordern.

Das wilde Rauſchen des unmittelbar hinter dem Hauſe herab

ſtürzenden Gewäſſers bringt in die Einſamkeit und Stille der

Nacht Leben und Bewegung. Und abgeſehen von allen dieſen

Vorzügen iſt Paul Windiſchbauer ein billiger Mann. Da wir,

mein Reiſebegleiter, der die Wohnung beſtellt hatte, und ich,

wegen des kalten und naſſen Wetters drei Wochen ſpäter als

verabredet in Gaſtein eintrafen, ſo berechnete der Wirth außer

der nicht benutzten Wohnung – was ganz in der Ordnung iſt –

auch die täglich, alſo einundzwanzigmal nicht genommenen

Doppelbäder mit 38 Gulden und einigen Kreuzern. Auf die

Berechnung des Champagners, den wir während derſelben Zeit

nicht getrunken haben, hat er großmüthig verzichtet.

Ueber die Wandelbahn, die den Kurſaal von Gaſtein bildet,

hat Spitzer ſchon das Nöthige geſagt. Es iſt ein langgeſtreckter

Glaskaſten, etwa in der Form einer Kegelbahn, mit erblindeten

Scheiben, die den doppelten Zweck erreichen: gleichzeitig die

friſche Luft, wie die Ausſicht abzuſperren. Man hat hier mit

erſtaunlichem Scharfſinn das Räthſel gelöſt, wie in dem wegen

ſeiner wunderbaren Luft mit Recht berühmten Bade doch eine

Stätte zu errichten wäre, in der eine Temperatur herrſcht, welche

bei ſchönem Wetter an die Wachtſtube im Hochſommer, bei

ſchlechtem an das Innere des Pferdebahnwagens nach einem

Gewitterregen erinnert. Eben ſo hat man ſinnig zu dieſem
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Sammelpunkte der Kurgäſte den einzigen Platz erwählt, der gar

keine Ausſicht gewährt, während man gleichzeitig dafür Sorge

getragen hat, daß der Blick auf den großartigen Waſſerfall

durch die bedeckte Brücke zur Unmöglichkeit gemacht werde.

Sollte ein Preis darauf geſetzt werden, wie die Wunder der

Natur dem Fremden am ſicherſten unzugänglich zu machen ſeien,

– die Erbauer der Gaſteiner Brücke und der Wandelbahn

würden unzweifelhaft als Sieger aus dem Wettſtreite hervor

gehen. Aber „Ende gut, Alles gut!“ Und das Ende der

Wandelbahn iſt die gute Conditorei mit dem ſchon von Spitzer

verherrlichten hübſchen jungen Mädchen und dem guten Kaffee.

Und nun merke ich auf einmal, daß ich doch von meiner

Reiſe, wenn auch nur ganz oberflächlich geplaudert habe, wäh

rend ich mir vorgeſetzt hatte, Ihnen von etwas ganz Anderem

zu erzählen.

Während meines Aufenthaltes in Wiesbaden wurde ich faſt

von jedem Menſchen, mit dem ich zuſammentraf, gefragt, ob ich

Fräulein von Erneſt ſchon geſehen hätte? Die Beharrlichkeit,

mit der dieſe Frage, die ich ſtets verneinen mußte, an mich ge

ſtellt wurde, machte mich noch nervöſer, als ich ohnedies ſchon

war. Fräulein von Erneſt iſt nämlich die erſte Liebhaberin vom

Wiesbadener Hoftheater. Schließlich ging ich denn ins Theater.

Ueber die ſchauſpieleriſchen Leiſtungen der jungen Dame habe

ich mir kein genügendes Bild verſchaffen können, da ich ſie nur

noch in einer und zwar in einer ziemlich larmoyanten Rolle

habe ſehen können. Wiesbaden, deſſen liebenswürdiger Kur

direktor Hey'l in jeder Weiſe für die Unterhaltung der Kur

gäſte ſorgt, und das trotz der ſchweren Patienten, die ſich dort

zuſammenfinden, eines unſerer luſtigſten und vergnüglichſten

deutſchen Bäder iſt – Wiesbaden iſt ſo galant gegen die Frem

den, daß es ſein Theater während der eigentlichen Kurzeit

ſchließt. Ein hartgeſottener Theatergänger wie ich konnte ſich

darüber allerdings beklagen; denn die Vorſtellungen, welche ich

dort geſehen habe, waren zum großen Theil vortrefflich, nament

lich auch die Aufführung der Oper von Jules de Sweert, „Die

Albigenſer“. Für den Ausfall der theatraliſchen Aufführungen

werden die Kurgäſte im Uebrigen dadurch entſchädigt, daß

man während des ſtärkſten Fremdenandranges die Taunusſtraße

pflaſtert.

Fräulein von Erneſt wurde mir nun aber nicht blos als

Schauſpielerin, ſondern auch als Dichterin gerühmt, und die

lokale Chronik wußte nicht genug von der Vielſeitigkeit dieſer

Provinzial-Sarah Bernhardt zu erzählen. Endlich entſchloß ich

mich, die mir ſo dringlich anempfohlenen Gedichte*) zu leſen

und ich muß geſtehen, daß mich die Männlichkeit dieſes energi

ſchen, muskuloſen poetiſchen Talentes in Erſtaunen geſetzt hat.

Es iſt zwar ganz richtig, daß uns aus dieſen Liedern

manche Anklänge und Nachklänge entgegenſummen. Wir glauben

bisweilen Lieder von Lenau, Beck oder Petöfi zu leſen; aber

immer haben wir die Empfindung, daß hier doch ein eigen

thümliches und ſtarkes Talent zu uns ſpricht.

Beſonders frappirt uns die eigenthümliche Wahl der Stoffe.

Wenn man dieſe Gedichte lieſt, kann man wieder einmal feſt

ſtellen, wie trügeriſch oft das Bild iſt, das ſich die Phantaſie

des Leſers eines Buches von deſſen ihm unbekannten Verfaſſer

bildet. Fräulein Erneſt iſt ein Schoßkind der Wiesbadener

Geſellſchaft. Wüßte ich es nicht, aus ihren Liedern würde ich

es nicht errathen; denn das, was die Verfaſſerin der „Pußta

lieder“ weiß oder ahnt, was dieſe empfindet und auszudrücken

wagt, läßt auf Alles eher ſchließen, als auf eine junge unver

heirathete Geſellſchaftsdame.

Dieſe Poeſie iſt von einer ganz merkwürdigen Flottheit,

und mehr als das! Die Phantaſie unſrer Dichterin ſucht mit

unverkennbarer Vorliebe ſolche Stoffe auf, von denen ein junges

Mädchen nichts zu wiſſen braucht, eigentlich auch nichts wiſſen

ſollte. Die meiſten Heldinnen dieſer „Lieder“ ſind ungariſche

Pfarrerstöchter von Taubenhain, denen „vom glühenden Hauche

*) Liederſtrauß aus der Pußta von Marie von Erneſt. Wien, Peſt

und Leipzig 1878, A. Hartlebens Verlag.

der Luſt die Unſchuld zu Tode vergiftet“ wird; und wenn ich

dieſe Gedichte eingehend beſprechen und einen entſprechenden

Titel für den Aufſatz wählen würde, würde ich ihn „Jungfräu

liche Wochenſtube“ überſchreiben. Wenn die Dichterin jenen Zu

ſtand ſchildert, über den Gretchen ſchon mit den Worten klagt:

„Wer fühlet wie wühlet der Schmerz mir im Gebein!“ – ſo

findet ſie Ausdrücke von einem ſo packenden und ſtarken Realis

mus, von einer ſo kecken Anſchaulichkeit, daß man eher an

Scanzoni in Würzburg als an eine jugendliche Liebhaberin in

Wiesbaden denkt. Ich brauche nach Belägſtellen nicht lange zu

ſuchen. Gleich das erſte Gedicht nach dem Vorwort lautet ſo:

Die Erwachte.

Ich habe die Liebe kennen lernen, –

Sie brannte ſo heiß, ſie wohnte ſo tief!

Oft war mir's, als ob aus ſeligen Fernen

Die todte Mutter beim Namen mich rief.

Nicht ſcheltend erklang es dem armen Kinde,

Obwohl ich mein Alles geopfert hab', –

Nein, gut und ſanft, wie die Frühlingswinde

Im Weidenbaum flüſtern auf ihrem Grab.

Nun bin ich geheilt vom Fiebertraume,

Und ach! die Mutter, nun ſchweigt ſie ſtill.

Wohl rauſcht noch der Wind im Weidenbaume,

Doch weiß ich nicht, was er mir ſagen will.

Nur tief im Herzen ein leiſes Picken

Noch hör' ich und kann's nur zu wohl verſteh'n.

Im engen Mieder möcht' ich's erſticken,

Doch nimmer, ach nimmer will es vergeh'n.

Hier noch ein andres ſehr originelles, aber nicht minder

gewagtes, das dritte dieſer Lieder:

Die Tochter der Zigeunerin.

Meine Mutter trägt ein rothes Gewand,

Weiß blitzen die Nägel an ihrer Hand,

Ihre Bruſt – o wie weich! Ihr Haar – o wie lang!

Ihre Stimme ſo hell wie Lerchengeſang,

Wie ſchön iſt meine Mutter! –

So dacht' ich des Abends im Kämmerlein;

Da trat meine Mutter zur Thüre herein,

Und mit ihr ein Mann, den ich nie noch geſeh'n.

Sie blieben im Mondlicht vor mir ſteh'n, –

Wie ſchön iſt meine Mutter!

„Um deinen todten Vater nicht mehr

Mache dir Mädchen das Herze ſchwer;

Ich liebe dein Mütterchen, ſie wird mein,

Dir will ich ein guter Vater ſein.“

So ſprach er mit tiefer Stimme.

Nichts konnt' ich ſagen; er nahm meine Hand,

Mir war es, als ob ich im Feuer ſtand;

Es flog mir ein Schauer den Leib entlang,

Mir wurde ſo ſelig, ſo todesbang – –

Wie ſchön iſt meine Mutter!

Da küßt er die Mutter und zog ſie mit Macht

Hinaus in die warme, die duftige Nacht.

Jetzt ſteh' ich träumend im Mondenſchein

Und ſeufz in Thränen und nagender Pein:

Wie ſchön iſt meine Mutter!

Zu guterletzt noch ein kleineres, harmloſeres: „Die Säri“:

Du biſt die Wildeſte, Sári, von Allen,

Die ſich ſo recht auf den Cſárdás verſtehen,

Gib Acht nur, Mädel, du wirſt noch fallen

Im ſauſenden, tollen Wirbeldrehen!“
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„„Thut nichts!““ ſagt ſie, und den Zopf mit den Bändern

Wirft ſie zurück. „ „Was kann mir das ſchaden?!

Ich hab' Unterröcke mit bunten Rändern

Und rothe Stiefel und flotte Waden.““

Schon aus dieſen Gedichten wird man erkennen, daß man

es mit einem wirklichen Talente zu thun hat, das keck zugreift,

richtig fühlt und kernig ſpricht; aber allerdings – „pour une

rosière – c'est fort“, ſagt Graſſot in einer bekannten Poſſe des

Palais-Royal.

Wie immer mit freundlichſtem Gruße

Ihr

Paul Lindau.

Sarah Bernhardt.

Von

John Paulſen.

Eine Pariſer Zeitung hat kürzlich ihre Ueberſicht über die

Pariſer Theater mit folgenden Worten geſchloſſen: „Niemals iſt

das Théâtre français ſo beſucht geweſen wie jetzt, nicht einmal

in den glänzenden Tagen der Rachel und Mars.“

Was mag die Urſache dieſer ungewöhnlichen Strömung nach

dem Théâtre français, Molières altem Hauſe, geweſen ſein, deſſen

klaſſiſches Repertoire früher die Menge hinwegtrieb und nur die

Auserwählten feſſelte? Hat man der Forderung der Zeit nach

gegeben und die Strenge des Repertoires gemildert? Ja, Molière,

Racine und Corneille herrſchen nicht mehr ausſchließlich auf der

erſten Bühne Frankreichs; unter die Perücken mit der ſchönen

Rhetorik miſcht ſich jetzt ungenirt „Le fils naturel“, die Demi

mondedame, die Familie Fourchambault und die bekannte „Fremde“

(L'étrangère); Alexander Dumas und Augier haben ihren Einzug

gehalten, und mit ihnen die Gegenwart. Doch nicht allein in

dieſer Repertoireveränderung allein muß man die Urſache für das

große Intereſſe des Publicums ſuchen, es rührt auch daher, daß

das Théâtre français zur Zeit, oder wenn das Gerücht wahr iſt,

bis jetzt eine Künſtlerin von Rang beſaß. Freilich iſt es nicht

Mademoiſelle Rachel oder Mademoiſelle Mars, es iſt Mademoiſelle

Sarah Bernhardt.

Indem ich ſie nenne, habe ich zugleich den Namen einer

der verzogenen Künſtlernaturen von Paris ausgeſprochen, des

zarten Spielzeuges, womit Paris' „on dit“ ſich beſchäftigt, einer

Künſtlernatur, deren Talent man bewundert, über deren excen

triſche Thorheiten man lächelt, ohne ſich zu ärgern, oftmals mit

dem Behagen eines liebevollen, ſchwachen Vaters, der das Auge

vor den kleinen Fehlern ſeines Kindes ſchließt, die ihm im

Grunde ſogar ſchmeicheln, weil er darin ſeine eigene Natur

wiedererkennt. Sarah Bernhardt iſt Pariſerin und ihre Vor

züge wie ihre Fehler ſtimmen damit überein. Sie iſt eine von

den unglücklichen Frauen, deren Privatleben mit ſeinen Capricen,

Geheimniſſen und künſtleriſchen Beſchäftigungen weit mehr Ver

anlaſſung zur Beſprechung gibt, als ihre öffentliche Wirkſamkeit

als Schauſpielerin. Oder richtiger geſagt, ſie beſitzt kein Privat

leben, jede Falte darin hat man unbarmherzig geglättet und dem

vollen Licht des Tages preisgegeben, ihre Vergangenheit, ihre

Liebhaber, ihre Kinder 2c. Eine Aeußerung von ihr, wenn ſie

auch nicht gerade geiſtreich iſt, wurde am folgenden Tage in der

Weltſtadt verbreitet; und es iſt oft geſchehen, daß ſie am Morgen

in der Zeitung ihre eigenen ſchnell hingeworfenen kleinen Briefe

als eine pikante Illuſtration zu einer Anecdote wiederfand.

Sie iſt wie bekannt ſowohl Schauſpielerin als Bildhauerin,

Malerin und Schriftſtellerin. Sie hat im „Salon“ zwei Büſten,

von Emile de Girardin und Busnach, ausgeſtellt und arbeitet

zur Zeit an einer größeren weiblichen Statue, welche die Muſik

darſtellen ſoll und, auf Beſtellung von Monaco, für das dortige

Opernhaus beſtimmt iſt. Der „Salon“ hat eine ihrer Arbeiten

mit einem Preis bedacht. Als Schriftſtellerin gibt ſie vielleicht

eine Verheißung für die Zukunft. Das kleine Buch, das ſie

kürzlich über ihre häufigen Ballonfahrten in Geſellſchaft des

Malers C. – der es auch illuſtrirte – herausgegeben hat, war

halbwegs lächerlich. Die Pariſer fanden jedoch, daß dasſelbe bei

all ſeiner Bedeutungsloſigkeit „Chic“ hätte; ſie fanden „Sarah“,

wie ihre Bewunderer ſie vertraulich nennen, darin wieder und

amüſirten ſich über ſie – jedoch vom Publicum im Allgemeinen

wurde es nur als eine große Reclame betrachtet, die die Ge

danken auf die große, unvergleichliche, einzig daſtehende SarahBern

hardt, die in ſeltenem Grade begabte Frau, hinlenken ſollte,

welche, ähnlich den großen Männern der Renaiſſance, Michel

Angelo, Leonardo da Vinci, mit Glück alle Künſte treibt. Ihre

Freunde flüſterten davon, daß ſie außer einer fünfactigen Tra

gödie, die ſie ſeit lange in ihrem Pult liegen habe (warum

kommt dieſer Schatz nicht aus ſeinem Verſteck heraus?), zur Zeit

an einer längeren Novelle: „La petite mule“ (der kleine Pan

toffel) arbeite, deren Vollendung George Sands Ruhm verdun

keln und die Lippen ihrer literariſchen Gegner ſchließen würde.

Glücklicherweiſe iſt dies Werk noch nicht ans Licht getreten. Die

Orthographie ſoll übrigens die Achillesferſe dieſer aufgehende

Dichterin ſein. -

Ihre letzte Extravaganz war, daß ſie ſich, in einem Sarge

ruhend, umgeben von ihren weinenden Freunden und Be

wunderern, photographiren ließ. Dieſer Sarg, ein wirkliches

Kunſtwerk, gefüttert mit weißer Seide, ſoll während längerer

Zeit ihr als Bett gedient haben. Eine boshafte Pariſer Zeitung

bemerkte bei dieſer Veranlaſſung, daß dies den Titel eines ge

wiſſen Romans: „L'amour et la morte“ in Erinnerung bringe.

„Die Reclame tödtet Sarah Bernhardt,“ ſchrieb ein deutſcher

Correſpondent an ſein Blatt. Sie ſelbſt ſoll dieſe Gefahr ein

geſehen und ihre Freunde, die Herren Redacteure und Kritiker,

erſucht haben, ſie ein wenig mehr zu ſchonen und nicht ferner

ihre geringſten Handlungen und Capricen, jeden Ausflug, jeden

Beſuch bei einem Freunde, jede unbeſonnene, ſcherzhafte Aeuße

rung u. ſ. w. in die Oeffentlichkeit zu bringen. Indeſſen thut

ſie ſelbſt wenig oder nichts, um dem Uebel entgegenzuarbeiten,

das immer mehr um ſich greift und betreffs deſſen ſie fürchtet,

ſie vermöchte nicht die hochgeſpannten Forderungen zu erfüllen,

mit denen der Fremde, betäubt von den zu ihrem Ruhm er

ſchallenden Trompetenſtößen, ſich dem Heiligthum naht, deſſen

Prieſterin ſie ſein ſoll. Ja, er begegnet einer Prieſterin, das

iſt wahr. Aber weshalb trägt dieſe tragiſche Muſe neben dem

Dolch und der Maske Melpomenes auch – eine Narrenpritſche

in der Hand?

Ahnt ſie, daß ein Tag kommen werde, wo der gebildete

Zuſchauer im Théâtre français nicht vollkommen ihr Spiel zu

genießen vermöchte, indem der Gedanke an ihr eigenthümliches

Privatleben ſich verwirrend und – daß wir es eingeſtehen –

abſchreckend ihm aufdrängt? Ein Tag, wo der Zuſchauer ſich

fragen wird: „Dieſe Frau, die mit ihren Ballons und Särgen

ſelbſt ihren Ruf ſich bereitet; die geſtern ein lächerliches Buch

geſchrieben hat, deſſen Reclame offenbar war; die morgen in den

Fenſtern der Photographen, in Männerkleidern mit dem Meißel

in der Hand ihre eigene Büſte beſchauend, ſich ausſtellen läßt;

und die am Tage darauf in engen Tricots, verſunken in Be

wunderung einer Malerei, mit dem Pinſel in der Hand uns er

zählt, daß ſie auch Malerin ſei – dieſe Frau, iſt ſie auch voll

kommen würdig, eine Phädra, eine Monime, eine Zaire, eine

Doña Sol, die großartigen Geſtalten der großen Dichter zu ver

dolmetſchen? Ruht Tiefe und Ernſt genug in dieſer anſcheinend

ſo launenvollen, phantaſtiſchen Seele, um die edlen Träume des

Dichters zu verſtehen? Fühlt ſie ſelbſt die Poeſie und den Ge

dankenguell des Gedichtes? oder iſt ihre Stimme nur eine tönende

Glocke, ein ſchönes Inſtrument, das ſie behend in Bewegung zu

ſetzen und dem ſie ſüße Töne zu entlocken weiß, ſo durch Täu

ſchung uns bewegend? „Ja, die Reclame iſt eine gefährliche

Macht,“ ſie ſchafft fabelhafte Weſen, pikant und feſſelnd im Augen

blick. Aber die Wahrheit verbirgt ſich ſcheu unter dieſem an

gethanen Flitter und vermag ſich mitunter während ihres ganzen

Lebens nicht von demſelben zu befreien, ſondern ſie ſtirbt in

ihrem ſelbſtgeſponnenen Gefängniß.
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Einige Umriſſe dieſes merkwürdigen Künſtlerlebens möchten

nicht ohne Intereſſe für deutſche Leſer ſein.

Sarah Bernhardt wurde geboren – ja, hier kommt der

Biograph ſofort in Verlegenheit; denn ſie hat es verſtanden,

den Tag ihrer Taufe in undurchdringliches Dunkel zu hüllen,

ihre Bewunderer behaupten, daß ſie wohl zwanzig Jahre zähle,

ich bin geneigt, ohne ungalant zu ſein, das Doppelte anzunehmen,

und wenn ich damit ihr Alter zu etwa 40 Jahren veranſchlage,

übertreibe ich gewiß nicht. Man weiß, daß ſie von jüdiſcher

Herkunft iſt und einer nicht wohlhabenden Familie angehört.

Ihre Mutter, eine ungewöhnlich ſchöne Holländerin, verließ ihre

Heimat und ihre Familie in Amſterdam und kam nach Paris

mit der Diligence ohne einen Sous in der Taſche. Nach dem

Willen ihres Vaters wurde Sarah in der chriſtlichen Religion

getauft, ſpäter kam ſie in das Kloſter Grand-Champs in Ver

ſailles, wo ſie bis zu ihrem 15. Jahre blieb. Als ſie dasſelbe

verließ, wünſchte ſie Nonne oder – Schauſpielerin zu werden.

Sie wählte das Letztere und wurde Schülerin des Conſerva

toriums, wo ſie Unterricht von Provoſt und Samſon erhielt. Sie

bekam eine Prämie und eine Anſtellung am Théâtre français. Hier

debütirte ſie als Iphigenia, ohne jedoch irgend welches Aufſehen

zu erregen. Sie verblieb aus mehreren Gründen nicht lange

in Molières Tempel und erhielt ein Engagement am Gymnaſe

Theater. Von dort entfloh ſie jedoch nach kurzer Zeit; eines

Abends erſchien ſie nicht zur Vorſtellung, obwohl ihr Name auf

dem Zettel ſtand.

Sie war fortgereiſt: ſie erwartete Mutter zu werden.

Als ſie nach Verlauf einiger Zeit zurückkehrte, fiel es ihr,

wie man ſich denken kann, nicht leicht, wieder Eingang beim

Theater zu finden. Sie ließ ſich unter einem angenommenen

Namen am Théâtre de la Porte St. Martin engagiren und ſpielte

in der Feerie „Biche au bois“ die Rolle der Prinzeſſin Déſirée.

Sie, die ſpätere tragiſche Größe, ſang damals auch mit im Chor.

Allein dieſe untergeordnete Stellung konnte auf die Dauer einer

Sarah Bernhardt nicht genügen. Sie machte dem Director des

Odéontheaters ihre Aufwartung, und am 14. Januar 1867, dem

jährlichen Erinnerungstage Molières, debütirte ſie auf dieſem

zweiten Théâtre français als Armande in „Les femmes savantes“.

Sie ſpielte auch die Rolle der Zacharie in „Athalie“. Dies

wurde ihr erſter ſceniſcher Erfolg. Später trat ſie als Anna

Dombey in „Kean“ auf. Man bewunderte ihre „chaste pudeur“

und die edle Melancholie in ihren Zügen. Als Cordelia im

„König Lear“, Julius la Croix' verſificirter Ueberſetzung des

Shakeſpeare'ſchen Rieſenwerkes, erfreute ſie das Publicum durch

eine ſanfte Anmuth und eine Natürlichkeit, die ſie jetzt mitunter

verläßt und der Affectation Platz macht. (Ich habe ſie in den

ergreifendſten Scenen, wo man glauben ſollte, ſie ſei ganz von

dem Geiſte ihrer Rolle erfüllt, ihr Haar glätten und ihre Toilette

in den ſtummen Pauſen, die ſie hätte durch ihre Mimik aus

füllen ſollen, ordnen ſehen.) Endlich feierte ſie einen wirklichen

Triumph in Coppées Schauſpiel „Zanetta“, und der junge Dichter

gewann zugleich einen Namen, Dank ihrer feinen und graziöſen

Darſtellung.

Unterdeſſen brach der Krieg aus, Paris wurde belagert.

Sarah Bernhardts Betragen in dieſer Zeit des Unglücks ver

dient alles Lob. Sie errichtete eine Ambulanz im Odéon und

pflegte die Verwundeten. Der Friede wurde geſchloſſen, die

Theater nahmen ihre Arbeit wieder auf. Victor Hugos „Ruy

Blas“ ſollte auf dem Odéon aufgeführt werden, und der Director

vertraute die bedeutende Partie der Königin Sarah Bernhardt

an, die bereits in „Zanetta“ Proben eines ungewöhnlichen Talents

abgelegt hatte. Als Königin in „Ruy Blas“ löſte ſie alle ge

gebenen Verheißungen ein, ſie nahm Preſſe wie Publicum gleich

ſam im Sturm. Victor Hugos melodiſche Verſe klangen doppelt

melodiſch von dieſen zarten Lippen, und die tiefe Leidenſchaft

fand einen entſprechenden warmen und edlen Ausdruck. Ihr

Platz war von nun an am Théâtre français, der erſten Bühne

Frankreichs, ja vielleicht der ganzen Welt. Nicht ohne mannich

fache Schwierigkeiten entließ man ſie vom Odéon, dem ſie wegen

Contractbruchs 5000 Francs Schadenerſatz zahlen mußte,

Nach ihrer Rückkehr zum Théâtre français debütirte ſie da

ſelbſt zum zweiten Mal als Mademoiselle de Belle-Isle in Ale

xander Dumas' Schauſpiel gleichen Namens, in einer Rolle, die

weder ihrer Natur noch ihrem Talent entſprach. Ihr Spiel

ließ die Zuſchauer kalt. Dagegen gewann ſie als Junie im

„Britannicus“ die Gunſt des Publicums wieder. Nach einander

trat ſie nun als Africie in „Phädra“, als Andromache, als

Cherubin in „Figaros Hochzeit“, als Berthe de Savigny in

„Sphinx“ auf. In allen dieſen verſchiedenen Rollen legte ſie

neue Proben einer ausgeprägten Begabung ab. Dennoch war

ihre Anerkennung beim Publicum noch nicht einſtimmig, man

zweifelte, man ſtritt über ihren Werth. Endlich ſpielte ſie Zaire

und Phädra und griff mit einem Schlage durch. Die Mauer

fiel, ſie hatte Abneigung und Zweifel beſiegt, das Publicum er

kannte ſie für das, was ſie wirklich iſt: eine hervorragende

Künſtlerin. Später hat ſie die Rolle der Berthe in „Rolands

Tochter“ geſchaffen und großes Glück in „L'étrangère“ gemacht.

Endlich hat ſie ſich als Doña Sol in „Hernani“ ausgezeichnet,

auf welche Rolle ich ſpäter zurückkommen werde. Wenn ſich das

Gerücht ihres Abganges nicht beſtätigt, wird ſie demnächſt als

Berenice auftreten. -

Emile Zola, des „Lassommoir“ bekannter Verfaſſer, gehört

zu ihren Bewunderern. Er ſoll geäußert haben, daß das, was

dieſer genialen Schauſpielerin fehle, eine wirklich neue originale,

lebensfähige Rolle ſei, geſchrieben von einem Dichter der Gegen

wart (Zola?), ein Weib des 19. Jahrhunderts mit ſeinem Zweifel,

ſeiner Liebe und ſeinem Schmerzesſchrei. Vielleicht dichtet er

ſelbſt dieſe Rolle für ſie? Sein Theaterverſuch hat indeſſen kein

Glück gemacht; es iſt nur der mächtige Romanverfaſſer, dem

man in Emile Zola huldigt, als Tragiker will man nichts von

ihm wiſſen.

Wünſcht man einen kleinen Einblick in das Heim der Künſtle

rin, ſo erzählt uns der franzöſiſche Journaliſt Champſaur die

Eindrücke, die er bei einem erſten Beſuch empfing:

„Ich befand mich in ihrer Wohnung und wartete auf ſie.

In ihrem Zimmer befand ſich ein alter geſchnitzter Kaſten, vor

einem Fenſter ein kleiner Tiſch, auf dem Kamin eine Gruppe

aus Holz von Satyrn und nackten Amorinen, an der Wand ein

großes Porträt der Herrſcherin des Hauſes, gemalt von ihrer

Freundin Luiſe Abbema, eine Zeichnung von Gavarni, eine an

dere von Doré, ein Aquarell von Charlet, eine Kreidezeichnung,

ein kleines Bild von Clairie, einen Verrückten darſtellend, der

einen Schädel und einen Blumenkranz in der Hand hält. Plötz

lich öffnet ſich halb die Thür, und ein ſchöner Knabe in Weſte

und Beinkleidern aus weißem ſehr feinen Leinen tritt mit An

ſtand zu mir. Die Weſte iſt groß genug, doch die Beinkleider

ſind ſehr eng, dazu trägt er ein Paar türkiſcher Pantoffeln mit

blauen Schnüren, einen großen Halskragen und einen Schlips

von weißem Mouſſelin, blonde, faſt rothe Haare, welche ausſehen,

als wären ſie gefärbt, eine ſogenannte Polonaiſe in der Hand,

ſehr reich und weiß wie die übrige Kleidung. Das Enſemble

mit dem niedlichen Kopf und den flammenden Augen iſt kokett

anmuthig, gleich einer feinen Nippesfigur, würdig, auf einem

Sockel in einem Boudoir zu ſtehen. Es war Sarah Bernhardt

in ihrem Ateliercoſtüm. Ich vergaß, daß ich vor einer großen

Schauſpielerin, einer berühmten Künſtlerin ſtand, daß ich in

Gegenwart einer der originellſten Frauen unſeres Jahrhunderts,

einer zweiten George Sand, mich befand, ich entdeckte nur eine

charmante Statue in einer graziöſen Stellung. Sie kam mir

lächelnd entgegen; alsdann, nachdem ſie am Tiſche Platz genom

men hatte, wobei ſie die Beine mit dem Anſtand eines Cavaliers

über Kreuz ſchlug, begann ſie mit einer Stimme ſüß wie Muſik,

zu plaudern. Sie ſprang ohne Uebergang von einem Gegenſtand

zum andern, ganz plötzlich, wie ein Vogel ſich von Zweig zu

Zweig bewegt, jetzt fliegt, jetzt ſich wieder ausruht, mit den

Flügeln ſchlägt, zum Himmel emporſteigt und dabei ununter

brochen ſingt. Es war wohl ein Vogel, aber ein Vogel aus

dem Lande Bohemien (ſie hat jüdiſches und nomadiſches Blut

in den Adern), ein Vogel, der ſein eigenes Lied ſingt, ein Vogel,

ſo zu ſagen, ohne Körper und ohne Federn.“
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Eine unbändige Luſt, beſprochen und in den Zeitungen

erwähnt zu werden, iſt der hervorſtechende Zug ihres Charakters.

Sie könnte wie Alcibiades den Schwanz ihres Hundes (ſie be

ſitzt eine ganze Koppel) abhauen, blos um der Freude willen,

ſich bemerkbar zu machen und Stoff zu dem „on dit“ des Tages

zu geben. Vergeſſen zu werden würde für dieſe Frau dasſelbe

wie der Tod bedeuten. -

Das erſte Mal, wo ich Sarah Bernhardt ſah, trat ſie als

Berthe de Savigny in „Sphinx“ von Octave Feuillet auf.

Der Ruf, der ihr vorausging, bewirkte, daß ich ihrem Auftreten

mit großer Spannung entgegenſah; ich ſollte ja die wieder

erſtandene Rachel ſchauen.

Der Eindruck war wider Erwarten nicht angenehm, ſie

leidet an der Auszehrung; die Aerzte ſollen bereits vor mehreren

Jahren ihr Todesurtheil gefällt haben; aber ſie erlaubt ſich,

trotz aller klugen Prophezeiungen, zu leben. Sie beſitzt eine

eiſerne Energie. Ihre natürliche Magerkeit fällt zuerſt ins

Auge; ſie iſt geradezu abſchreckend, und alle die kleinen Künſte,

die eine tüchtige Pariſer Modehändlerin anzuwenden vermag ſie

zu verbergen, heben ſie nur noch mehr hervor; denn dieſe Menge

von Blumen und Spitzen mildern die ſcharfen Contouren nicht.

Ihr feines, ſchmales Geſicht trägt einen ſtehenden Ausdruck von

Leiden und Müdigkeit, eine gewiſſe kokette Martyrmiene. Sie

huſtet leicht; es iſt ein trockener, gedämpfter Huſten zwiſchen

den Repliken und um ihren Mund zeigt ſich oft jenes herbe

Zucken, das den blutſpeienden Kranken eigen iſt. Ihr Gang iſt

ein wenig ſtoßend und wankend. Sie ergreift mit Begier jede

Veranlaſſung, um ſich auf einen Stuhl oder einen der Mit

ſpielenden zu ſtützen, ſogar an Stellen, wo dieſe Ruhe gegen

den Charakter der Rolle ſtreitet. Nicht ſelten wird ſie nach

Schluß der Vorſtellung vor Ermattung ohnmächtig.

Doch hat man ſich erſt an dieſes leidende, traurige Aeußere

gewöhnt, das mich dazu brachte, an Krankenſtube, Tropfen und

Medicin zu denken, dann wird der Eindruck ein ganz anderer

und ſchönerer. Man entdeckt, daß ſie im Beſitz einer ſeltenen

Nobleſſe, daß etwas Ariſtokratiſches über ihre ganze Perſon aus

gebreitet iſt. Das Profil iſt rein, die ſchmale Naſe iſt ſchön

gebogen, und die feinen, großen Naſenflügel bewegen ſich wie

die eines feurigen Roſſes an den pathetiſchen Stellen des Stücks.

Ihre großen blaugrauen, melancholiſchen Augen verleihen ihrem

Geſicht einen beſonderen Liebreiz. Und iſt man erſt unter die

Zaubermacht ihrer Augen gekommen und hört dann ihre herr

liche Stimme, ſo iſt man beſiegt, und man verzeiht, daß eine

Sterbende ſich auf der Bühne bewegt, die das Leben darſtellen

ſoll. Ueber den Wohllaut ihrer Stimme iſt viel geſchrieben

worden, und die Kritiker ſtolpern oft über die Ausdrücke, worin

ſie ihr Entzücken formen. Ein phantaſiereicher Deutſcher ſchrieb

kürzlich, daß dieſelbe unwillkürlich an einen ſanften Abendwind

erinnere und – an berauſchenden Nelkenduft. „Sanfter Abend

wind!“ der Ausdruck mag gelten, er paßt auf eine Stimme, die

einer ſo ätheriſchen Figur wie der Sarah Bernhardts, „einem

Vogel ohne Körper und Federn“ angehört. Aber um den Zu

ſchauer von Nelkenduft träumen zu laſſen, dem vielleicht am

meiſten berauſchenden von allem Blumenduft, muß man die

üppige Geſtalt und das vollkommene Behagen einer „Sphinx“

haben. Ein galanter Franzoſe vergleicht ihre Stimme ſonderbar

genug mit dem Geſang der Fröſche am Sommerabend, und er

meint das in vollem Ernſte als reines Compliment. Die Fröſche

müſſen in Frankreich ſchöner quaken, als bei uns daheim.

Ich fand, daß ihre Stimme ſeltſam weich, rein und melo

diſch klingt; das eigenthümlich Schöne an ihr iſt ein gewiſſer

kindlicher, halb furchtſamer, halb überredender Laut, und zu

ſammen mit der Muſik der Verſe ertönt dieſelbe wunderbar.

Doña Sol iſt eine ihrer Glanzrollen. Die ganze gebildete

Welt kennt Victor Hugos „Hernani“, deſſen Horn ſeiner Zeit

als ein neues Signal zu dem heftigen, bereits früher durch

„Han d'Islande“ erweckten Kampf zwiſchen dem Klaſſicismus und

der Romantik erſcholl, deren Jünger mit den trockenen Traditionen

der alten Schule und der Akademie brachen, einem Kampf, aus

dem außer dem Namen des Führers, Victor Hugo, die Namen

Alfred de Muſſet, Theophile Gautier, Gerard de Nerval, Sainte

Beuve, Sandeau c, alle auf Hugos Seite, hervorleuchteten.

Doña Sol iſt ſeiner Zeit von Mlle. Mars, die gerade

hierin ihre größten Triumphe feierte, geſpielt worden. Wie

würde wohl Sarah Bernhardt bei einem Vergleich mit dieſer

weltberühmten Vorgängerin beſtehen?

Ihre Bewunderer – diejenigen, welche alt genug ſind,

um Mlle. Mars geſehen zu haben – behaupten, daß ſie ſich

dieſer ebenbürtig an die Seite ſtellen könne. Sicher iſt ihr

Spiel ausgezeichnet, wenn auch an manchen Stellen matt und

farblos, was wahrſcheinlich von ihrer phyſiſchen Schwäche her

rührt. Ihre Mimik iſt zu ruhig, zu einförmig, das Geſicht

behält denſelben Ausdruck leidender Müdigkeit, wo die Friſche

und Kraft der Gegenrede die entſprechende Miene erfordert.

Dieſer Widerſpruch ſchwächt die Illuſion. Wo ſie traurig ſein,

leiden und weinen ſoll, iſt ſie vorzüglich, dazu paſſen ihre eigen

thümlichen Geſichtszüge. Im erſten Act ſpielt ſie gedämpft,

gleichmäßig, es liegt ein „Sordino“ auf den Saiten, ſie wider

hallen von der Schönheit, von Ernſt und edler Schwärmerei

einer jungen Spanierin; ſie erzittern, aber ſie ſpringen nicht

unter dem Uebermaß des Gefühls. Im letzten Act fällt der

„Sordino“, die Saiten erbrauſen ſo laut und wild, als ſie

können. In dieſem Schlußact gipfelt ihr Talent, und dieſer

Act war auch das Effectſtück der Mlle. Mars. In demſelben

hat die Schauſpielerin Gelegenheit, ihr ganzes reiches Innere,

wenn ſie ſolches beſitzt, zu offenbaren; hier durchläuft ſie in

wenigen Augenblicken die ganze Scala der Gefühle des Glücks,

der Hoffnung, der Liebe und der Verzweiflung; ſie reißt mit

ſich fort, man beugt ſich athemlos vor und lauſcht. Hernani

hat das Gift genommen und ſtirbt, während Doña Sol ſchon

ſterbend ſich an ihn klammert, und man vernimmt die milden

Abſchiedsworte.

Und doch vermag Sarah Bernhardt dieſer Illuſion nicht

gerecht zu werden. Ihre Kraft reicht nicht aus; ihre ſchwache

Stimme brach und wurde heiſer, wenn ſie in Schmerz und Ohn

macht ſchrie, indem ſie Don Ruy Gomez um Gnade anflehte. Ihr

zarter Körper zitterte ſichtbar vor Ermattung, ihre Haltung war

ſchwankend. Wenn man fürchten muß, die Schauſpielerin werde

jeden Augenblick umſinken und ohnmächtig werden, iſt der Traum

vorbei, und man ſitzt da in ſympathiſcher Pein der traurigen

Wirklichkeit, dem Kampf einer bruſtkranken Frau mit ihrer

Schwäche gegenüber. Was man bewundern muß, iſt die über

natürliche Willenskraft, die das leidende, ſchwache Weſen während

einer ſo langen und anſtrengenden Vorſtellung aufrecht erhielt.

Sie verſteht es mitunter, der Rede einen ſolchen Schwung,

eine ſo kräftige Färbung zu geben, daß das Publicum mit fort

geriſſen wird und ſtürmiſch die einfachen Worte applaudirt,

welche lauten:

„Vous êtes mon lion superbe et généreux!

Je vous aime.“

Es iſt dies eine Replik, die Mlle. Mars dadurch berühmt

gemacht hat, daß ſie dieſe Worte vorzutragen ſich weigerte, ſondern

vom Dichter verlangte, daß er das Wort „lion“ in „Seigneur“

umwandle. „Das Wort Löwe kommt mir ſo ſonderbar vor,“

ſagte die große Schauſpielerin, die ſich beſſer auf die Forderungen

der Bühne als den Ausdruck der romantiſchen Literatur verſtand.

„Ich bin lieber keine Löwin, Herr Hugo.“

Das größte und für Sarah Bernhardt gewiß werthvollſte

Lob über ihre Doña Sol wurde ihr vom Dichter ſelbſt zu Theil.

Bei einem öffentlichen Feſt, wo ſie neben demſelben am Tiſch

ſaß, brachte er einen Toaſt auf ſie mit folgenden Worten aus:

„Mademoiſelle, Sie ſind zwei Mal Königin, eine Königin des

Talents und der Schönheit.“

Iſt Sarah Bernhardt wirklich eine große Künſtlerin?

Hat die tragiſche Muſe ihr im Ernſt den heiligen Kuß der Weihe

verliehen? Das iſt die Frage. Die Pariſer theilen ſich in zwei

Lager, Alle bewundern ſie, aber im höheren oder geringeren

Grade.
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Sie iſt ein – Talent, ſagen Einige mit Hugo, ein Talent

durch Fleiß und ſtrenge Arbeit entwickelt, geſchaffen von der

Reflexion und geſchädigt durch die Reclame. Die Anderen, die

Enthuſiaſten, huldigen ihr als einem Genie, als einer der Rachel

und Riſtori gleichſtehenden Künſtlerin. Ich für meinen Theil

wäre geneigt, die erſtere Meinung zu theilen.

Sarah Bernhardt iſt kein tragiſches Genie. Man muß die Riſtori

geſehen und wieder geſehen haben, um ein Recht zu dieſem Urtheil

zu beſitzen. Ihr fehlt bei all ihrer feinen und reflectirenden Kunſt

das wilde Pathos, das gleich einer herabſtürzenden Lawine Alles

mit ſich fortreißt; ihr fehlt die Leidenſchaft in ihrer Zügel

loſigkeit, dieſes Meer von Feuer, welches Italiens heißblütige

Tochter beſitzt, und welches gleich einem elektriſchen Strom über

den Köpfen der Zuſchauer zittert und zugleich deren Bruſt durch

glüht; ihr fehlt der neue Ausdruck für die alte, ewige Leiden

ſchaft, für das ſo Unerwartete und doch ſo treffend Richtige in

der Rede und dem Mienenſpiel der Riſtori – kurz der Natur

ſchrei, wie ich es mit einem Worte nennen möchte. Vor Allem

aber fehlt ihr, der Bruſtkranken, die phyſiſche Kraft, ohne welche

jedes Beſtreben, dem Gedanken den plaſtiſchen Ausdruck zu ver

leihen, matt und unvollkommen bleiben muß.

Paris im Juli 1879.

Die Erziehung der menſchlichen Sinne, insbeſondere

des Farbenſinnes.

Die vornehmſte Bedingung unſere Organe geſund zu er

halten, iſt ihre regelmäßige functionelle Thätigkeit. Wer etwa

ſeine Zähne dadurch ſchonen wollte, daß er nicht kaute, würde

ſie bald verderben ſehen, und wer ſeine Augen beſtändig ge

ſchloſſen hielte, würde bald eine Schwächung des Augenlichts

zu beklagen haben. Andererſeits wirkt bekanntlich eine über

mäßige Anſtrengung der Sinnesorgane nicht minder verderblich

wie ein unzulänglicher Gebrauch, und die Anſpannung in einer

beſtimmten Richtung kann wohl eine Leiſtungsqualität erhöhen,

aber nur auf Koſten der Geſammtleiſtung. So iſt z. B. die Weit

ſichtigkeit bei Schiffern und Jägern meiſt eine Folge ihres Berufes,

in deſſen Ausübung ſie gezwungen ſind, oft und viel mit geſpannter

Aufmerkſamkeit in die Ferne zu blicken. Innerhalb dieſer Extreme

aber dürfte ein weites Feld liegen, auf welchem eine naturgemäße

Ausbildung der Sinne, eine Erhöhung und Verfeinerung ihrer

Leiſtungsfähigkeit möglich wäre. Allein wenn auch die Wichtig

keit einer ſolchen Ausbildung, wenigſtens der ſogenannten höheren

Sinne, des Ohres und Auges, keineswegs verkannt wird, ſo

ſind doch die pädagogiſchen Beſtrebungen nicht in einem der

Bedeutung der Sache entſprechenden Maße darauf gerichtet.

Vielleicht hängt dieſer Indifferentismus mehr mit der geſammten

philoſophiſchen Entwickelung zuſammen als man gemeinhin glaubt.

Denn die Sinne mußten ſich erſt ihren ihnen von der Natur

verliehenen Rang im Laufe der Jahrhunderte erkämpfen gegen

die einſeitige Ueberſchätzung des Denkvermögens. Sie galten

dieſem gegenüber nicht nur als etwas Untergeordnetes, den

Menſchen an die thieriſche Natur Feſſelndes, ſondern damit

zugleich als ein Hemmniß des nach dem Abſoluten ſtrebenden

Geiſtesfluges und der dasſelbe zu erfaſſen für fähig gehaltenen

Vernunft. Daß man deshalb während der Herrſchaft der

ſcholaſtiſchen Begriffsſophiſtik des Mittelalters nicht an eine Aus

bildung der Sinne denken konnte, iſt klar, und ſo ging erſt mit

der Zertrümmerung jener auf luftigen Fundamenten erbauten

Begriffsburgen die Morgenröthe einer neuen Zeit auf, in welcher

die Sinne in ihr Recht eingeſetzt wurden. Baco von Verulam,

dem Schöpfer der wiſſenſchaftlichen Induction, gebührt das große

Verdienſt, uns in dieſe neue Epoche hinübergeleitet zu haben;

er erinnerte uns mit jenem berühmten Bilde, daß wir doch

keine Spinnennatur beſitzen, um die Fäden der Erkenntniß aus

uns ſelbſt zu ziehen, warnte uns aber auch, daß wir nicht ſein

ſollen wie die Ameiſen, die nur ſammeln, ſondern wie die Bienen,

die ſammeln und verarbeiten. Dieſes Sammeln aber kann nur

durch die Sinne geſchehen, und ihre Bedeutung und Würde hat

neben Baco Niemand präciſer ausgedrückt als Locke in dem

Satze: Nihil est in intellectu quod non ante fuerit in sensu.

Durch Baco mächtig angeregt, ſuchte Comenius deſſen Ideen

für die Jugenderziehung zu verwerthen. Der Unterricht ſollte

nicht mehr mit bloßen Begriffen, Abſtractionen operiren, ſondern

durch die Sinne, durch die Anſchauung unterſtützt werden. Aber

wie wunderlich muthet uns heute ſein Orbus pictus, jene Welt

in Bildern, an! Das Buch, welches den deutſchen Titel führt:

„Die ſichtbare Welt, das iſt: Aller vornehmſten Welt-Dinge und

Lebens-Verrichtungen Vorbildung und Benennung,“ erlebte 1662

die dritte Auflage, nachdem dasſelbe zuerſt 1657 erſchienen war.

In dem „Vortrag“, d. h. in der Vorrede, wird als Zweck

des Buches erklärt, daß „die Sinnbare Sachen den Sinnen

recht vorgeſtellet werden, damit man ſie mit dem Verſtande

ergreifen könne. Ich ſage und wiederhole mit hoher Stimme, daß

dieſes letztere die Grundſtütze ſei aller anderen Stücke: weil wir

weder etwas ins Werk ſetzen noch vernünftig ausreden

können, wenn wir nicht zuvor alles was zu thun oder

wovon zu reden iſt, recht verſtehen lernen. Es iſt aber

nichts im Verſtand was nicht zuvor im Sinn geweſen.

Wenn nun die Sinne der Sachen Unterſchiedenheiten

wol zu ergreifen fleißig geübet werden, das iſt ſo viel

als zur ganzen Weisheit Lehre und weiſen Beredſam

keit und allen klugen Lebensverrichtungen den Grund

legen. Welches, weil es von den Schulen in gemein vernach

läſſigt wird und man den Lehr-Knaben zu lernen vorgibet, was

ſie nicht verſtehen und was auch ihre Sinnen nicht recht vor

und eingebildet werden, daher geſchiehet es, daß die Lehr- und

Lern-Arbeit ſchwer ankommet und wenig Nutzen ſchaffet.“

Aber wie gering mußte der Nutzen ſein, den dieſe arm

ſelige Welt ſehr primitiver Holzſchnitte ſchaffen konnte! Um ſo

geringer als die Art, in welcher die Idee einer Uebung der

Sinne ausgeführt werden ſollte, nur allenfalls geeignet war, dem

Gedächtniſſe durch die Abbildungen eine ſchwache Stütze zu ver

leihen. Schlagen wir z. B. S. 94 auf, woſelbſt „der Feldbau“

vorgeſtellt werden ſoll; da ſehen wir im Vordergrunde einen mit

einem Ochſen beſpannten Pflug und deſſen Lenker, im Hinter

grunde einen mit Heu (wie die folgende Erklärung beſagt) be

ladenen Wagen, ſeitlich eine unglückſelige Figur mit einem

Dreſchflegel in der Hand, im Begriffe loszuſchlagen u. ſ. w.

Hierzu werden die deutſchen und lateiniſchen Benennungen der

Gegenſtände, welche der Schüler ſich einzuprägen hatte, gegeben,

in kurzen Sätzen die Verrichtungen, welche der Landbau erfor

fordert, ausgedrückt, und das nannte man „Uebung der Sinne“.

Es iſt ſonach ſchon als Fortſchritt zu bezeichnen, daß, als auf

dem Nürnberger Gymnaſium zu St. Aegidien der als Leſebuch

benutzte Orbis pictus ſeines barbariſchen Lateins wegen abgeſchafft

wurde, die Einführung des von dem berühmten Philologen

Cellarius verfaßten Libellus memorialis latinitatis probatae

an jener Schule von Feuerlein, dem damaligen Inſpector des

genannten Gymnaſiums, mit folgenden Aeußerungen begleitet

wurde: „Man wird auf einige Holz- oder Kupferſtiche bedacht

ſein, in welchen die mehreren Dinge der lernenden Jugend zum

Mindeſten in effgie vor Augen zu ſtellen, und was ſie ſeien und

wozu ſie dienen, zu beſchreiben ſind, deren lateiniſche Benennungen

ſie memoriren, damit ſie nicht Worte ins Gedächtniß faſſen, da

ſie nicht einmal wiſſen, was die Sache iſt, welche das Wort be

deuten ſoll. – Sonſt wäre nicht übel gethan, wenn man einige

Knaben je zuweilen auch ſpazieren auf die Felder und in die

Gärten, Hammer-, Säg-, Papier- und andere Mühlen oder in

die Werkſtätte zu allerhand Handwerkern und Künſtlern führte,

ihnen die instrumenta zeigte und ſagte, wie man ſie heiße und

was man damit thue, und dann wie man dieſes und jenes,

was ſie in substantia vor Augen ſehen, auf lateiniſch heiße,

ihnen beibrächte. Das würde ihnen nicht nur die vocabula weit

beſſer ins Gedächtniß prägen, die ſie nicht anders als mit Ver

druß lernen müſſen, ſondern es dient auch im gemeinen Leben

und ſteht hernach übel, wenn oft ein Gelehrter ſo unwiſſend und
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unkundig iſt in ſolchen Dingen, die immer je in Geſprächen

oder auch ſonſt vorkommen.“

Ohne die großen Verdienſte eines Rouſſeau und Baſedow

um die uns hier beſchäftigende pädagogiſche Frage zu verkennen,

darf man doch wohl ſagen, daß Niemand vor ihm mit größerem

Eifer für eine Uebung der Sinne eingetreten iſt als Peſtalozzi.

Allein in praxi hat bekanntlich auch er dieſen Theil der Jugend

erziehung nicht gefördert, ſein Anſchauungsunterricht beſeitigte

keineswegs das ihm ſo verhaßte „leere Maulbrauchen“, wie ſein

Kraftausdruck für ein mechaniſch eingelerntes Wiſſen ohne an -

ſchauliche Erkenntniß lautet, er vermied ſo wenig wie ſeine

Anhänger und Nachfolger die Klippen des Formalismus, ſondern

ſeine Bemühungen ſcheiterten an denſelben. Seine Methode

konnte keine Sinnesübung bewirken, ſondern lief auf Denk- und

Sprechübungen hinaus, und als Graßmann zu Anfang der

dreißiger Jahre eine „Anleitung zu Denk- und Sprechübungen“

ſchrieb, nannte Dieſterweg das Buch ein „Muſter- und Meiſter

werk“; und doch verdient nur die Abſicht desſelben, das Kind

durch einen Anſchauungsunterricht in den gewöhnlichen Schul

unterricht hinüberzuleiten, Lob, aber nicht die Art der Aus

führung, welche ganz geeignet iſt, den jugendlichen Geiſt maſchinen

mäßig zu ſchulen, ihn mit allen möglichen Wortgattungen an

zufüllen, anſtatt die Thätigkeit der Sinne anzuregen und ſo die

Uebung derſelben zu fördern. Im Grunde waren alle derartigen

Schriften nichts weiter als mehr oder weniger gute Nach

ahmungen des Orbis pictus – ohne Bilder.

Alle dieſe früheren Beſtrebungen hatten ſonach zu ihrem

Hauptziele nicht ſowohl eine eigentliche Ausbildung der Sinne,

eine Erweiterung des Umfanges ihrer Leiſtungen, als vielmehr

eine größere Empfänglichkeit des Geiſtes durch den geſteigerten

Gebrauch der Sinnesorgane. Erſt in neuerer Zeit macht ſich

das Beſtreben in erſterem Sinne geltend, wenn auch dieſer Ge

danke beiſpielsweiſe in dem 1859 erſchienenen ſonſt ſehr leſens-,

werthen Schriftchen von nur 13 Seiten: „Die planmäßige

Schärfung der Sinnesorgane als eine Grundlage und leicht zu

erfüllende Aufgabe der Erziehung, beſonders der Schulbildung,

von Dr. D. G. M. Schreber, Director der orthopädiſchen Heil

anſtalt zu Leipzig“ noch nicht ganz zur Klarheit gekommen iſt.

In jenem Sinne hat auch der Verfaſſer dieſer Zeilen vor

einiger Zeit ſich erlaubt, den vorliegenden Gegenſtand von Neuem

in dieſen Blättern (1878, Nr. 38) anzuregen, dabei aber gleich

zeitig bemerkt, daß die Frage ſich nicht um die Möglichkeit einer

Fortbildung der Organiſation unſerer Sinneswerkzeuge im Dar

winiſtiſchen Sinne drehe, ſondern nur um eine Ausbildung der

Sinne innerhalb der durch unſere gegenwärtige Organiſation

geſteckten Grenzen. Das Verlangen nach einer methodiſchen Er

ziehung der Sinne in dieſer Richtung bedarf heutzutage keiner

Rechtfertigung mehr; es genügt nicht, die Reaction der Sinne

gegen die Außenwelt ſich ſelbſt zu überlaſſen, denn man erkennt

wohl immer deutlicher, daß das Wort des Pſalmiſten, ſie haben

Augen und ſehen nicht, ſie haben Ohren und hören nicht, eine

größere buchſtäbliche Bedeutung hat, als man gemeinhin glaubte.

Ebenſo wenig bedarf die Möglichkeit einer innerhalb jener

Grenzen durch Uebung zu erreichenden Ausbildung der Sinne,

einer Erweiterung des Umfanges ihrer Leiſtungen im Allgemeinen

eines Beweiſes. Oder was hätte es für einen Sinn, von einem

muſikaliſch geübtem Ohre zu reden, wenn wir nicht damit an

erkennten, daß durch muſikaliſche Uebungen auch das ſinnliche

Auffaſſungsvermögen für Muſik gebildet werden könne, daß jene

die Leiſtungen eines normalen Ohres zu erhöhen und zu ver

feinern im Stande ſeien!

Was die Töne für das Ohr, das ſind die Farben für das

Auge, allein dasſelbe hatte ſich bisher nicht des Erziehung

ſegens zu erfreuen, welcher dem Ohre ſeit uralten Zeiten,

wenigſtens unbewußt, zu Theil geworden iſt. Daß aber auch

der Farbenſinn einer Erziehung fähig, daß der häufige

Umgang mit Farben denſelben verfeinert, ihn zur Unter

ſcheidung von Farbennüancen, welche einem ungeübten Auge

keine Differenzen darbieten, befähigt, iſt durch die Erfahrung

genugſam erwieſen. Andererſeits wird das Bedürfniß einer

methodiſchen Erziehung des Farbenſinnes immer allgemeiner

gefühlt und anerkannt. So ſagte z. B. Virchow in der Sitzung

der anthropologiſchen Geſellſchaft vom 20. Juli 1878, er empfehle

in jedem Semeſter von Neuem praktiſche Uebungen mit Farben,

weil er wiſſe, „daß die Mehrzahl unſerer jungen Männer außer

Stande ſei, die feineren Nüancirungen der gewöhnlichſten Farben

mit Sicherheit zu bezeichnen. So ſei es eine Ausnahme, daß

ein junger Mediciner ſofort richtig angebe, ob Roth in Schwarz,

in Blau oder in Braun, Gelb in Grau, Weiß oder in Grün

ſchattire. Dieſe optiſche Hülfloſigkeit ſei höchſt beklagenswerth

und der größte Theil derſelben beruhe keineswegs auf Farben

blindheit, ſondern auf Farbenunkenntniß und Mangel an Uebung.

Dem laſſe ſich ſicher durch Erziehung vorbeugen.“

Unter den mancherlei Verſuchen, welche nun in neuerer Zeit

gemacht wurden, den Unterrichtsſtoff für eine Erziehung des

Farbenſinnes in geeigneter Weiſe anzuordnen, erſcheint uns der

des auch dem größeren Publicum wohlbekannten Ophthalmologen

Magnus in Breslau weitaus als der gelungenſte. Derſelbe hat

eine Farbentafel conſtruirt, auf welcher in neun Reihen die

Farben: Braun, Roſa reſp. Purpur, Roth reſp. Scharlach, Orange,

Gelb, Grün, Blau, Violet und Schwarz dargeſtellt ſind, und

jede derſelben in vier Schattirungen, indem ſie mit einem hellen

Ton beginnt und durch zwei geſättigtere Töne in eine recht

dunkle Schattirung übergeht. Der Tafel ſind 72 bewegliche

Farbenkärtchen beigegeben, durch welche jede auf der erſteren

vorkommende Farbe zweimal vertreten iſt, und eine hierzu ge

hörige Broſchüre unter dem Titel: „Die methodiſche Erziehung

des Farbenſinnes“, wie die Tafel ſelbſt im Verlage von J. U. Kern,

Breslau 1879, erläutert den Gebrauch derſelben und begründet

das Unternehmen. Der Zweck desſelben ſoll ſein, „dem Farben

ſinn diejenige Höhe ſeines phyſiologiſchen Werthes zu verſchaffen

und zu ſichern, welche er gemäß ſeiner gegenwärtigen Organi

ſation erreichen kann, aber wegen Mangel an Uebung und

rationeller Erziehung meiſt nicht erlangt.“ Die erſte Aufgabe

bei dem Unterrichte beſteht darin, daß der Schüler ſich die

Namen der Farben der an einer gut beleuchteten Wand auf

zuhängenden Tafel, ihre charakteriſtiſchen Eigenthühmlichkeiten, die

Unterſchiede der Schattirungen einprägt und alsdann aus den

72 Farbenkärtchen diejenigen herausleſt, welche der Unterweiſende

auf der Tafel zeigt.

Vielleicht verdanken wir das Unternehmen nicht zum Wenigſten

der Aufmerkſamkeit, welche in neuerer Zeit der Farbenblindheit

geſchenkt wird, jedenfalls iſt die Methode aus dem Studium der

Farbenblindheit und den Unterſuchungen über dieſe merkwürdige

Erſcheinung, an denen ſich Magnus ſelbſt in hervorragender

Weiſe betheiligt hat, gewonnen worden. Im Gegenſatze zu dem

ſonſt auf dieſem Gebiete verdienten franzöſiſchen Arzte Dr. Favre,

welcher den Farbenſinn nach der Fähigkeit, die Farben richtig

zu benennen, beurtheilt, iſt die ſchon früher von Seebeck an

gewandte und von Holmgren vervollkommnete Methode der Ver

gleichung die faſt allgemein angenommene, und es iſt leicht ein

zuſehen, daß dieſelbe, welche bekanntlich darin beſteht, daß dem

zu Prüfenden die Aufgabe zufällt, aus einer Anzahl farbiger

Gegenſtände (Stickwolle) diejenigen herauszuſuchen, welche ihm

an Farbe einem anderen vorgelegten farbigen Gegenſtande gleich

erſcheinen, die einzige, welche zu einem ſicheren Urtheil über den

Farbenſinn führen kann. Dieſe Methode iſt aber auch zugleich

die einzige, mit welcher eine methodiſche Erziehung den beab

ſichtigten Erfolg, das Farbenunterſcheidungsvermögen zu bilden,

erreichen kann. Nach dieſer Methode hat auch im vorigen Jahre

der Maler Hirrlinger eine Farbentafel conſtruirt, welche, ſoviel

wir wiſſen, unter allen derartigen Verſuchen allein der Mag

nus'ſchen gegenüber in Betracht kommen könnte. Dieſelbe be

ſteht aus zwei Theilen: der erſte umfaßt in je drei Schattirungen

Farbenflächen in Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violet,

alſo im Ganzen achtzehn, mit breiten ſchwarzen Linien umgebene,

ſcharf abgegrenzte Farbenflächen, nach der Reihenfolge, welche ſie

im Spectrum einnehmen, geordnet; der zweite Theil enthält

dieſelben Farben, aber nicht wie die erſteren geordnet, ſondern

in ſyſtemloſem Durcheinander zerſtreut. Auf dem erſten Theil
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hat der zu Unterweiſende diejenige Farbe anzugeben, welche

auf dem zweiten gezeigt wird. Allein der Vorzug des Magnus'ſchen

Syſtems beſteht nicht nur in der größeren Mannichfaltigkeit der

Farben und ihrer Abſtufungen, ſondern auch, wie uns ſcheinen

will, darin, daß ſeine Methode den Schüler mehr vor Lange

weile ſchützt, indem ſie die Thätigkeit der Hände fordert und

ihn ſo, durch die Aufgabe, aus zweiundſiebzig Kärtchen zwei

herauszuſuchen, zu größerem Eifer anſpornt. Durch dieſes zu

einem methodiſchen Unterrichte benutzte Syſtem dürfte mehr als

durch irgend ein anderes des Farbenempfindungsvermögen ge

klärt und das Farbengedächtniß geſtärkt werden. Der kleine

Uebelſtand, daß die Farben, um ſie dauerhafter zu machen und

rein zu erhalten, mit einem Ueberzug von Lack verſehen werden

mußten, und in Folge deſſen einigen Glanz bekommen haben,

tritt nicht hervor, wenn nur die Tafel in geeigneter Beleuchtung

aufgehängt wird, und wird überdies aufgewogen durch den Vor

theil, daß der Lacküberzug ein vorſichtiges Abwaſchen jeder einzelnen

Farbe mit reinem Waſſer geſtattet. Im Uebrigen ſind die

Farben, wie Magnus ferner bemerkt, auf dem Wege des Bunt

druckes und unter Verwendung durchaus unſchädlichen Materials

hergeſtellt.

Magnus hebt ausdrücklich hervor, daß ſein Syſtem nicht

mit dem Anſpruche auftritt, die Farbenblindheit zu heilen, und

er thut Recht daran, um nicht vielleicht unerfüllbare Erwartungen

zu erregen und darüber das Hauptziel einer Ausbildung „des

normalen Farbenſinnes zu einer höheren Leiſtungswerthigkeit im

Bereich der durch unſere gegenwärtige körperliche Anlage be

dingten Grenzen“ aus den Augen zu rücken. Bekanntlich beruht

die Farbenblindheit, der von den meiſten Phyſiologen angenom

menen A)oung-Helmholtz'ſchen Theorie gemäß, darin, daß eine

der drei Nervenfaſerarten der Netzhaut, welche den phyſiologiſchen

Grundfarben Roth, Grün und Violet (oder Blau) entſprechen,

nicht functionirt.*) Denkt man unter dieſem Mangel eine voll

ſtändige Lähmung, ſo kann natürlich von einer Heilbarkeit der

Farbenblindheit nicht die Rede ſein. Allein dies liegt keines

wegs im Weſen der Theorie, ſondern ſie fordert nur die An

nahme einer ſo geringen Erregungsfähigkeit, daß die Erregung

unterhalb der Bewußtſeinsſchwelle bleibt, und es iſt an und

für ſich klar, daß es unendlich viele Abſtufungen der Erregungs

fähigkeit und demgemäß zwiſchen normalem Empfindungsver

mögen und völliger Farbenblindheit unendlich viele Grade eines

herabgeſetzten Farbenſinnes geben kann, was auch die Er

fahrung beſtätigt. Einen geringeren Grad desſelben auf einen

höheren zu bringen, kann und wird unzweifelhaft der Erfolg

einer rationellen Uebung und methodiſchen Erziehung ſein. Aber

noch mehr.

Die in den letzten Jahren angeſtellten Unterſuchungen über

Farbenblindheit hatten das merkwürdige Ergebniß, daß die

Farbenblindheit unter dem weiblichen Geſchlechte weit ſeltener

vorkommt als unter dem männlichen, daß unter dieſem die Farben

blindheit wenigſtens zwölfmal ſo weit verbreitet iſt als unter

dem erſteren. Das hat ſich überall herausgeſtellt, ſoweit die Unter

ſuchungen reichen, in Europa ſowohl als in Amerika, und nicht

blos unter den Weißen, ſondern auch unter den Negern Nord

amerikas, wie die neueſten Unterſuchungen des Herrn Dr. Swan

M. Burnett in Waſhington (nach denen übrigens auch die

männlichen Neger Nordamerikas weit weniger von Farbenblind

heit heimgeſucht werden als ihre weißen Geſchlechtsgenoſſen) er

geben, und die Zahlen, welche das Vorkommen der Farbenblind

heit unter den beiden Geſchlechtern ausdrücken, liegen überall ſo

*) Wir können hier nur beiläufig bemerken, daß Delboeuf, Profeſſor

an der Univerſität zu Lüttich, welcher ſelbſt farbenblind, und zwar roth

blind iſt, vor kurzer Zeit eine andere Theorie der Farbenblindheit auf

geſtellt hat und an ſich ſelbſt den Beginn einer Heilung durch den Ge

brauch einer rothen Fuchſinlöſung während eines ſechsmonatlichen

Experimentirens wahrgenommen haben will. Indeſſen bedürfen ſeine

Erfahrungen noch weiterer Unterſuchung und Beſtätigung. Näheres

hierüber ſindet man in des Verfaſſers kleiner Schrift „die Farbenblindheit“

(Berlin 1879, Verlag von Guſtav Hempel, S. 58 ff.).

weit auseinander, daß wahrſcheinlich in der ganzen Menſchheit

die Farbenblindheit unter dem weiblichen Geſchlechte ſeltener iſt

als unter dem männlichen. Sollte nun dieſe Bevorzugunng des

weiblichen Farbenſinnes nicht mit Wahrſcheinlichkeit auf die ur

alte Vorliebe des ſchönen Geſchlechts für bunte Farben und den

häufigeren Umgang mit ihnen, da dieſelben im uncultivirten wie

im cultivirten Zuſtande zu den weſentlichen Ingredienzen der

Kleidung gehören, zurückzuführen ſein? Sollten nicht dieſe Um

ſtände die Ausbildung des weiblichen Farbenſinnes begünſtigt,

oder, mit anderen Worten, ihn derjenigen Höhe näher gebracht

haben, welche der Organiſation des Auges entſpricht, ſo daß er

ſich in der uns bekannten vollkommneren Form regelmäßiger

unter dem weiblichen als unter dem männlichen Geſchlechte fort

erbe? Am Ende hat Goethe nicht Unrecht, wenn er die Ab

neigung vor hellen Farben, welche man gerade bei gebildeten

Menſchen wahrnimmt, „theils aus Schwäche des Organs, theils

aus Unſicherheit des Geſchmacks, die ſich gern in das völlige

Nichts flüchtet“, herleiten möchte.

Wie es auch ſei, ſo darf ſich an eine methodiſche Erziehung

des Farbenſinnes die Hoffnung knüpfen, daß dieſelbe, wie Magnus

mit Recht hervorhebt, auch beim männlichen Geſchlechte die Neigung

zur Farbenblindheit allmählich verringern werde, wie dies beim

weiblichen Geſchlechte wahrſcheinlich die Folge des häufigeren Um

gangs mit Farben iſt. Dieſer Unterricht könnte, wie Magnus

meint, am geeignetſten mit dem jetzt wohl an allen Schulen er

theilten Anſchauungsunterrichte verknüpft werden, und wir dürfen

hinzufügen, daß die Pflege des Farbenſinnes auch wohl Sache des

Hauſes ſein ſollte, woſelbſt wenigſtens die einleitenden Uebungen

eine mehr unterhaltende Form annehmen könnten, als dies in

der Schule möglich iſt.

Es iſt hier nicht der Ort, auf alle Einzelnheiten des Unter

richtsverfahrens einzugehen, die Magnus'ſche Broſchüre gibt dar

über Aufſchluß und kann nebſt den Farbentafeln Lehrern und

Erziehern nicht dringend genug empfohlen werden.

S. Kaliſcher.
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- 2k lich, indem es die vorhandenen Uebel einer höchſt ungerechten
Das Erbrecht und die Reform des Erbrechtes *) und unbefriedigenden Vertheilung der Güter unter wenige Reiche

Von Bluntſchli. und unzählige Arme künſtlich fortpflanze und verewige. Wie

Mephiſtopheles den Schüler des Fauſt, ſo reizen auch ſie die
I - - -- -

- - - - - Begehrlichkeit auf:

Angriffe der Socialiſten und Socialdemokraten auf das Erbrecht. Be- -

gründung des Erbrechts in der natürlichen Vererbung der Raſſe. Ger- „Es erben ſich Geſetz und Rechte,

maniſches Familienerbrecht. Römiſches Teſtament. Heutiges Erbrecht Wie eine ew'ge Krankheit fort;

weſentlich Familienrecht, Modification durch letzten Willen. Parentelen- Ve t wird Unſi W t t Plage;

ordnung. Wie das Blut, ſo das Gut. Ausnahmen. Ariſtokratiſche rnunft wir nº, ohlthat Plage
Stammgüter und bäuerliche Güter). Weh dir, daß du ein Enkel biſt!

Vom Rechte, das mit uns geboren iſt,

Der geiſtreiche Begründer einer früheren Socialiſtenſchule, Vom dem iſt leider nie die Frage.“

welche ſich von den heutigen Socialdemokraten durch ihre Ideen

und ein idealiſtiſches Streben ſehr vortheilhaft unterſcheidet, Es iſt nicht zu leugnen, das heutige Erbrecht heilt die

Saint Simon, hat ſchon entſchieden die Abſchaffung des vorhandenen Uebel nicht, ſondern ſteigert dieſelben. Es fördert

Erbrechtes als das wirkſamſte Heilmittel gegen die ungerechte ein übermäßiges Wachsthum von Reichthümern in den Händen

und ſchädliche Vermögensvertheilung unter den Menſchen gefor- Einzelner, und oft ſolcher Individuen, welche dieſe Reichthümer

dert. Keineswegs huldigte Saint Simon einer gleichen Thei- keineswegs in irgend ſittlicher und nützlicher Weiſe verwenden,

lung der Güter nach Köpfen. Er beachtete den Unterſchied der und es ſteigert die Noth der zahlreichen Nachkommen unbemit

Individuen, ſowohl in ihren Anlagen, Fähigkeiten und Bedürf- telter Familien, die kaum mit aller Anſtrengung ein menſchen

niſſen als in ihrem Leben und Wirken. Er hat die beiden, würdiges Daſein erringen. Aber indem man die Mängel des

wie er meinte, gerechten Grundſätze, nach welchen ſich die Ver- heutigen Erbrechtes wahrnimmt, darf man ſich nicht zu dieſer

theilung des Vermögens richten ſolle, ſo formulirt: Zunächſt ſoll Tollheit verleiten laſſen, das Kind mit dem Bade auszuſchütten,

Jeder nach Maßgabe ſeiner Fähigkeit mit Vermögen ausgeſtattet d. h. das Erbrecht ſelber anzugreifen.

werden. Sodann wird im Verfolge ſein Vermögen durch ſein Die Abſchaffung des Erbrechts wäre eine Revolution, welche

Verhalten und Wirken beſtimmt: A chacun suivant sa capacité, an zerſtörenden Wirkungen der Abſchaffung des Privateigen

à chaque capacité suivant ses oeuvres. thumes nahe käme und dieſe vorbereiten würde. Wenn das

Die heutigen Socialiſten und Communiſten ſchätzen die in- Erbrecht aufgehoben würde, ſo würde der Zuſammenhang zwi

dividuelle Fähigkeit ebenſo gering als die individuelle Freiheit. Sie ſchen den Lebenden und ihren Nachkommen, dem Erblaſſer und

wünſchen gleiche Antheile für Alle, ohne Rückſicht auf die verſchiede- den Erben, gänzlich und für immer zerriſſen. Jeder weiß, daß

nen Bedürfniſſe. Wird alles Vermögen, oder wenigſtens alles frucht- er nur ſo lange ein Vermögen haben kann, als er lebt, daß er

bringende Vermögen Gemeingut, ſo hat das Erbrecht überhaupt ſelber aufhört Eigenthümer zu ſein, wenn er ſtirbt. Aber den

keine Bedeutung mehr. Wenn auf dem Congreſſe der Social- Lebenden verläßt nicht die Sorge für ſeine Familie, ſeine Frau,

demokraten in Baſel 1869 der Antrag auf Abſchaffung des Erb- ſeine Kinder und Enkel, ſeine Anverwandten. Indem er ſich

rechtes noch nicht die Mehrheit der Stimmen erlangte, ſo wirk- anſtrengt, Vermögen zu erwerben und Erſparniſſe anzulegen,

ten damals Opportunitätsrückſichten mehr als grundſätzliche Be- denkt er nicht blos an ſeinen Lebensgenuß, er denkt auch an

denken auf die Beſchlüſſe der Partei. ſeine Familie, und er will auch ſeine Pflichten gegen die Sei

Die Gegner des Erbrechtes werfen demſelben vor, es habe nigen erfüllen. Auch im Angeſichte des nahenden Todes hält er

keinen Grund in der Natur, ſondern ſei eine willkürliche Ein- noch ſorgfältig ſein Vermögen zuſammen. Ein Hauptzweck dieſes

richtung der Geſetze. Die Aufhebung des Erbrechtes ſei daher Vermögens iſt für ihn der, daß es als Verlaſſenſchaft auf ſeine

kein Unrecht und verletze Niemandes Recht, ſondern ſtelle nur Erben übergehe. Nehmt den Menſchen die beruhigende Ausſicht

den natürlichen Zuſtand her, nach welchem mit jedem Menſchen des Erbrechtes hinweg und ihr zerſtört in den Menſchen einen

ein neues Leben beginne, und alle Menſchen einen gleichen An- der ſtärkſten Antriebe zur Thätigkeit, zum Fleiß, zu guter Wirth

theil haben an den Gaben der Natur, der gemeinſamen Mutter ſchaft, zur Sparſamkeit. Ihr macht die Elternliebe großentheils

Aller. Sie behaupten, das Erbrecht wirke ſchädlich und verderb- unfruchtbar und greift der Familie ans Leben. Ihr zerreißt die

“---- Verbindung der lebenden Geſchlechter mit den künftigen Ge

*) Schlußartikel. Vgl. Gegenwart 1878 Nr. 51 und 1879 Nr. 1. ſchlechtern. Ihr ſteigert wilde Selbſtſucht und Genußſucht der

29 und 31. Individuen aufs Höchſte.
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Es iſt nicht wahr, daß das Erbrecht eine willkürliche Er

findung der Geſetzgeber ſei, nicht wahr, daß es keinen Grund in

der Menſchennatur habe. Das menſchliche Erbrecht hat in der

Erblichkeit der Menſchennatur ſeinen ſicheren Grund.

Allerdings beginnt mit der Geburt eines Menſchen ein

neues individuelles Menſchenleben, das vorher nicht da war, und

das mit dem Tode für die irdiſche Rechtsordnung aufhört. Aber

dieſes kurze Menſchenleben ſteht doch in einer nothwendigen Ver

bindung mit dem fortdauernden Geſammtleben der Gemeinſchaften,

welchen das Individuum angehört. Es wird durch die Fort

dauer und die Fortpflanzung der Raſſe ergänzt.

Das neugeborene Kind iſt ſchon durch die Natur auf die

Pflege ſeiner Eltern angewieſen, von denen es ſeinen Körper

ableitet. Da ſchon und in der ganzen Erziehung der Kinder

wird die fortdauernde Sorge der älteren Geſchlechter für die

Nachkommen wirkſam. Die Kinder genießen die Früchte mit,

welche das Vermögen der Eltern abwirft, und bekommen auch

ihre Antheile an dem Verdienſte der Eltern. Sie erhalten, wie

ſie ihr Blut von den Eltern empfangen haben, auch ihre Aus

ſtattung von den Eltern. So pflanzt ſich naturgemäß mit dem

Blute das Gut ſchon bei gleichzeitigem Leben von Eltern und

Kindern fort. Ebenſo erhält das Kind ſeine Sprache, ſeine

Cultur, ſeine Schulbildung wieder von der fortdauernden Le

bensgemeinſchaft, in die es mit der Geburt eintritt, von der

Gemeinde und dem Staate, welche vor dem Individuum lebten

und nach ihm leben werden.

Wenn aber ſo das ganze Leben des Individuums von An

fang an umſchloſſen, unterſtützt und gefördert wird durch die

dauernden Lebensgemeinſchaften der Familie, der Gemeinde und

des Staates, dann iſt es doch billig und gerecht, daß das In

dividuum, wenn es abſcheidet, ſich der Pflichten erinnere an dieſe

Gemeinſchaften, von denen es ſeine Raſſe empfangen hat und

zurückgibt, was es hinterläßt; dann hat das Recht die Aufgabe,

dieſe natürlichen Beziehungen zu ſchützen.

Seitdem auch der Naturwiſſenſchaft das Verſtändniß auf

gegangen iſt für die Vererbung der natürlichen Eigen

ſchaften in der ganzen Pflanzen- und Thierwelt, ſeitdem iſt

die uralte Vorausſetzung der Rechtsentwickelung, daß das Erb

recht ſeinen Grund in der Erblichkeit der Raſſe habe, wieder

allgemeiner verſtändlich geworden. In der That, das Erbrecht

vermittelt die Errungenſchaft der Vergangenheit an die Gegen

wart und an die Zukunft, indem es dieſelbe dieſen als Erbſchaft

hinterläßt. In dem Erbrecht offenbart ſich der Zuſammenhang

in der Geſchichte der Familien und der Völker, die Fortdauer

und die Fortpflanzung von Geſchlecht zu Geſchlecht.

Am deutlichſten zeigt ſich dieſer Zuſammenhang in dem Erb

rechte der Kinder im Verhältniß zu ihren Eltern. Weil die Kin

der ihr Blut, und mit ihrer Raſſe ihre Züge von den Eltern

überkommen haben, weil inſofern die Art der Eltern in den

Kindern fortgeſetzt wird, ſo haben von jeher alle Culturvölker

das Erbrecht der Kinder als ein naturnothwendiges an

geſehen und geſchützt.

Die germaniſchen Völker, deren Familienſinn von jeher

kräftiger und bewußter war als der politiſche Trieb, haben auch

die übrigen entfernteren Kreiſe der Familie von demſelben Grund

gedanken aus in Stämme und Parentelen geordnet, und den

Zuſammenhang, wie die Folge des Blutes wieder erbrechtlich

anerkannt und wirkſam gemacht. Die Brüder und Schweſtern

des Erblaſſers ſind, von dem Standpunkte ſeines Vaters oder

ſeiner Mutter aus betrachtet, deren Kinder; der Onkel und die

Tante des Erblaſſers ſind wie er ſelber Nachkommen der Groß

eltern. So ordnet und gliedert ſich die ganze weite echte Bluts

verwandtſchaft in eine Reihe von näheren und ferneren Paren

telen aus deren Nachkommen. Die elterlichen Parentelen mit

allen ihren Nachkommen ſtehen dem Erblaſſer näher als die groß

elterlichen mit ihren Abkömmlingen, und dieſe wieder näher als

die urgroßelterlichen. Das iſt der uralte und richtige Grundgedanke

der germaniſchen Erbrechte. Wie das Blut von den Eltern zu den

Nachkommen fließt, ſo ſoll das Erbe von den Eltern auf die Nach

kommen übergehen. Je näher dem Blute, um ſo näher dem Gute.

Das natürliche Erbrecht iſt nur Fortſetzung des natürlichen

Familienrechtes. Die Erben eines Jeden ſind ſchon durch die

Natur bezeichnet. Der Wille des Erblaſſers hat nach altgerma

niſcher Anſicht keinen Einfluß auf die Erbfolge. „Gott und

nicht der Menſch macht die Erben“, ſagt das alte Rechtsſprich

wort. Man kennt die Erben eines Jeden ſchon bei ſeinen Leb

zeiten; ſeine Nachkommen oder ſeine Eltern und deren Nachkom

men, wenn er keine Kinder hat, oder ſeine Großeltern und deren

Kinder und Enkel, wenn aus ſeiner elterlichen Familie Niemand

mehr lebt, ſind ſeine Erben. Das urſprüngliche Erbrecht iſt

daher immer und nothwendig ein geſetzliches Erbrecht und

Familien erbrecht.

Dieſe natürliche Erbfolge wird nun ergänzt, nicht verletzt

durch die Rechte, welche dem überlebenden Ehegatten an der

Verlaſſenſchaft ſei es durch Geſetz, ſei es durch den Ehevertrag

eingeräumt werden; denn die Ehe iſt ja der Stamm, aus welchem

die Nachkommenſchaft und die ganze Sippſchaft herauswächſt und

die Ehegatten ſind durch innigſte Gemeinſchaft mit einander auch

während ihres beiderſeitigen Zuſammenlebens ebenſo verbunden,

wie die Kinder mit den Eltern. Die Sorge für die über

lebende Wittwe oder für den überlebenden Wittwer iſt daher nicht

minder eine Familienpflicht als die für die gemeinſamen Kinder.

Wenn die deutſche Rechtsbildung des Mittelalters den über

lebenden Ehegatten trotzdem von den „Erben“, d. h. den Kindern

und den nächſten Blutsverwandten unterſcheidet, und ihn nicht

zum Miterben macht, ſondern nur mit Nutznießungsrechten und

beſonderen Zuwendungen oder mit Vermächtniſſen abfindet, ſo

offenbart ſich in dieſer feinen Unterſcheidung wieder die Stärke

des Grundſatzes, daß das Gut dem Fluſſe des Blutes folge.

Dieſem Familienerbrechte tritt nun das römiſch-recht

liche Princip der teſtamentariſchen Erbfolge ſchroff ent

gegen. Wie jenes auf Naturnothwendigkeit, ſo beruht dieſe auf

individueller Freiheit. Ganz im Gegenſatze zu dem germaniſchen

Gedanken: „Gott, nicht der Menſch macht den Erben“, erklären

die Römer: „Jeder kann einen Erben machen, wen er will“. Schon

die XII Tafeln erklärten den Satz: „Wie Einer durch letzten

Willen (Teſtament) es verordnet, ſo ſoll es recht ſein“ (Uti

legassit, ita jus esto). Die Römer ſchätzten ihre Teſtirfreiheit

hoch als ein wichtiges Grundrecht römiſcher Bürgerfreiheit. Sie

machten davon auch reichlichen Gebrauch. Die teſtamentariſche

lirten, daß er ſie im Teſtamente zu Erben einſetze.

Erbfolge wurde bei ihnen ſogar zur Regel. Nur ausnahms

weiſe, wenn ein Römer ſtarb, ohne ein Teſtament gemacht zu

haben, trat auch bei ihnen die geſetzliche Erbfolge der Familie

ein, entweder der Familie in dem alten ſtrengen Sinne der

väterlichen Gewalt, welche ſie zuſammenhielt und verband, oder

in dem ſpäteren freieren Sinne natürlicher Blutsverwandtſchaft,

welche das prätoriſche Recht ſchützte.

Bei den Römern hieß vorzugsweiſe Erbe, wer im Teſta

mente zum Erben eingeſetzt war, und jedes Teſtament war

widerruflich bis zum Tode. Sichere Anwärter auf die Erb

ſchaft, Erben im deutſchrechtlichen Sinne gab es nicht bei den

Römern. Bei Lebzeiten des Römers waren keine Erben deshalb

bekannt und anerkannt. Der reiche, Römer wurde wohl um

worben von Höflingen und Schmeichlern, welche darauf ſpecu

Aber ge

ſichert war Keiner, bevor der Erblaſſer todt war. Nur ſo weit

ſorgte das Recht für die Nachkommen desſelben, als es annahm,

ſein letzter Wille ſei kein wirklicher Wille, wenn er andere Per

ſonen zu Erben einſetzte und ſeine eigenen Kinder, ohne ſie aus

drücklich auszuſchließen, ſtillſchweigend überging. Die Enterbung

der Kinder, ſelbſt die grundloſe, galt im alten Rechte als er

laubt, und wurde erſt im ſpäteren Rechte einigermaßen be

ſchränkt, welches nur beſtimmte Enterbungsgründe zuließ.

Das römiſche Erbrecht ſtellt die individuelle Freiheit hoch

über die Familienpflicht. Es war ein kühner Gedanke, dem

Individuum, welches doch nur, ſo lange es lebt, die Bedürfniſſe

des Lebens zu kennen und die wirthſchaftlichen Verhältniſſe zu

beurtheilen vermag, deſſen Handlungsfähigkeit nothwendig mit

dem Leben aufhört, die Macht zu verleihen, daß es auch auf die

Zuſtände nach ſeinem Tode noch durch ſeinen letzten Willen
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eine fortdauernde Wirkung übe. Der Eigenthümer konnte ſo

ſeine Herrſchaft über ſein Vermögen in gewiſſem Sinne über

ſein Leben hinaus fortſetzen, als er dasſelbe einem von ihm er

nannten Erben zuwendete, in dem er gleichſam fortlebte. Er

konnte ſeine Güter bei Lebzeiten beliebig benutzen und er konnte

überdem für den Todesfall willkürlich darüber verfügen. Da

durch wurde ſeine perſönliche Macht ſehr geſteigert und ſeine

Willkür bekam freieſten und weiteſten Spielraum.

Die Erfindung des römiſchen Rechtes war doch nicht ganz

im Widerſpruch mit der Natur. In der That, je bedeutender

das Leben eines Menſchen iſt, um ſo ſtärker iſt auch die Nach

wirkung ſeines Lebens auf die nachfolgenden Menſchen. Eine

Zeit lang dauert das Andenken an ihn fort und wird beachtet

von den Ueberlebenden. Weitſichtige Menſchen können ſo auch

für die Zukunft ſorgen, in der ſie nicht mehr handeln können,

gemeinnützig denkende Menſchen auch den folgenden Geſchlechtern

Wohlthaten erweiſen, welche den Mitlebenden noch verſagt ſind.

Wie einer bei Lebzeiten eine Stiftung machen kann, ſo kann er

auch ſterbend eine Stiftung hinterlaſſen. Das römiſche Teſta

ment begründet ſo auch eine Fortwirkung des perſönlichen Willens

über den Tod hinaus, eine Fortdauer des perſönlichen Wirkens,

eine relative Unſterblichkeit.

Inſofern war das Teſtament ein Fortſchritt in der Rechts

eultur über die bloße Naturnothwendigkeit hinaus, etwa ſo wie

die römiſche Adoption ein Culturfortſchritt war, gegenüber dem

natürlichen Familienrechte. Aber die Römer haben die Teſtir

freiheit arg und bis zur Auflöſung der Familie und zu abſo

luter Geltung individueller Selbſtſucht übertrieben.

Das Erbrecht der heutigen europäiſchen Völker ſucht die

Ausſchließlichkeit des alten germaniſchen Familienerbrechtes und

zugleich die Ueberſpannung der individuellen Willkür, in dem

römiſchen Teſtamente zu vermeiden. Im Großen erkennt das

heutige Recht, und mehr noch in der Rechtsübung als in der

Theorie, die zum Theil durch römiſche Doctrinen verdorben iſt,

die Familienerbfolge als nothwendige Regel an, und läßt

daneben, als eine Modification oder Ausnahme eine letzt

willige Verordnung zu, ſei es eine einſeitige widerrufliche

(Teſtament), ſei es eine vertragsmäßige und unwiderrufliche

(Erbvertrag).

Ein franzöſiſcher Statiſtiker hat berechnet, daß zu Paris

in dem Jahre 1825 von 8730 Erbfällen nur in 1081 Teſta

mente vorhanden waren, in allen anderen alſo einfach das ge

ſetzliche Familienerbrecht zur Anwendung kam, und daß von den

1081 Teſtamenten wieder nur 59 eine von der geſetzlichen Erb

folge abweichende Erbeinſetzung vorgeſchrieben, alle anderen

Teſtamente ſich wieder zunächſt an das Familienerbrecht gehalten

hatten.*) Das Verhältniß der teſtamentariſchen zu der geſetz

lichen Erfolge iſt ſicher in Deutſchland nicht weniger günſtig

für die letztere.

In dieſen Sitten ſpricht das Rechtsbewußtſein des Volkes

ſich entſchieden und deutlich aus. Es iſt daher Zeit, daß die

moderne Geſetzgebung über Erbrecht die unbrauchbare Theorie

von einem ſubſidiären „Inteſtaterbrecht“ in die Rumpelkammer

werfe und die Familienerbfolge als ſichere Regel anerkenne,

die nur ausnahmsweiſe durch den Willen des Erblaſſers

modificirt werde. Unſere heutigen Teſtamente ſchließen nicht wie

die alten römiſchen die geſetzliche Erbfolge aus, ſondern ſie ſetzen

dieſelbe als wirkſam voraus und begnügen ſich meiſtens, einige

nähere Beſtimmungen zu treffen, insbeſondere Vermächtniſſe an

zuordnen, die von den geſetzlichen Erben bezahlt werden.

Auch die Erbfolgeordnung wird richtiger im Sinne der

deutſch-rechtlichen Gliederung der Familienkreiſe nach Paren

telen beſtimmt, nicht nach dem römiſch-rechtlichen Klaſſenſyſteme;

indem die Parentelen Rückſicht nehmen ſowohl auf die Abſtammung

d. h. Ueberlieferung des Blutes je auf die Nachkommen gemein

ſamer Eltern, als auf die engere Lebensgemeinſchaft, welche die

Kinder und Enkel derſelben Eltern unter einander verbindet.

Dagegen paßt der alt-germaniſche allgemeine Vorzug der

*) Vgl. H. Baudrillars in der Revue des deux mondes 1872.

Männer vor den Weibern nicht mehr zu den heutigen Ver

hältniſſen der Familie. Wenn in dieſer Hinſicht die römiſch

rechtliche Gleichſtellung der Töchter mit den Söhnen, der

Schweſtern mit den Brüdern in Deutſchland wie in Frankreich

durchgedrungen iſt, ſo daß nur wenige Particularrechte noch

einen ermäßigten Vorzug der Männer feſthalten, ſo ſagt dieſe

Gleichſtellung dem heutigen Rechtsgefühle eher zu. Sie ent

ſpricht der Natur, indem gleich nahes Blut auch gleichen Antheil

am Gute fordert, ſie empfiehlt ſich durch die gleichmäßige Liebe

und Sorge, welche die Eltern ihren Kindern zuwenden, ſie ge

fällt der demokratiſchen Geſinnung unſerer Zeit, welche gleiches

Recht nachdrücklich verlangt, und die Bevorzugung Einzelner

über ihres Gleichen als ein unberechtigtes Privilegium haßt.

Sie iſt auch der freien individuellen Wirthſchaft günſtiger.

Aber auch dieſe Gleichberechtigung der Kinder, die zu

gleicher Theilung der Erbſchaft führt, iſt kein abſolutes Geſetz.

Man darf und ſoll dieſelbe aufgeben, wenn die Bedürfniſſe der

Gemeinſchaft, des Volkes es fordern.

Wir ſind genöthigt, in der ſtaatsrechtlichen Thronfolge die

Einheit des Volkes und die Untheilbarkeit des Landes zu beachten

und zu wahren, und daher keine Mehrheit von Erben und keine

Theilung der Souveränität zu dulden. Es kann daher wohl in

Frage kommen, ob nicht in dem Intereſſe der Erhaltung land

wirthſchaftlicher Güter auch eine privatrechtliche Anordnung eines

blos ſingulären Erbrechtes, oder eine andere Abweichung von

dem gleichen Erbrechte mehrerer Erben einzuführen und zu

ſchützen ſei.

Für die Grundariſtokratie einerſeits und für den

Bauernſtand andererſeits kann die fortgeſetzte Theilung der

Güter unter mehrere Erben oder die übermäßige Belaſtung der

Güter durch Schulden an die Miterben geradezu verderblich

werden.

Die Erhaltung einer Anzahl ariſtokratiſcher Familien,

welche durch eine ſelbſtſtändige und würdige Stellung ausge

zeichnet ſind, die Ueberlieferung guter Sitte treu bewahren, die

freie Muße und die Bildung haben, ſich dem Staate zu widmen,

den mittleren und unteren Klaſſen der Geſellſchaft durch edle

und freie Haltung vorzuleuchten, und voranzugehen, wo es eine

öffentliche Pflicht zu üben gibt, iſt ein wichtiges Staatsintereſſe.

Die Fortdauer ſolcher Häuſer bedarf aber eines erblich ge

ſicherten Grundbeſitzes. So weit dieſes öffentliche Intereſſe

reicht, muß daher dieſe Gleichtheilung der mehreren Erben

eine Beſchränkung erfahren. Sie darf nicht auf die eigent

lichen Stammgüter der Familie ausgedehnt werden. Die

übrige Verlaſſenſchaft, bewegliches Gut und andere Liegen

ſchaften, ſollen wohl unter die mehreren gleich nahen Kin

der oder Sippen getheilt werden, aber das geſchloſſene

Stammgut muß vor der Theilung gerettet und im Ganzen un

belaſtet, oder nur wenig belaſtet, dem Einen Stammguterben,

dem Haupte der Familie, vorbehalten werden. Soll der Groß

grundbeſitz ſich dazu eignen, eine Grundariſtokratie auszuſtatten

und ihr Anſehen bei den übrigen Bewohnern zu befeſtigen, ſo

muß derſelbe dauerhaft und erblich geworden ſein und er muß

in den Händen Eines Vertreters des Geſchlechtes verbleiben.

Wir verwerfen heute den Unterſchied von adeligem oder nicht

adeligem Großgrundbeſitz, wir brauchen uns auch nicht länger

durch die künſtliche Theorie von Fideicommiſſen binden zu laſſen,

aber wir müſſen eine ſinguläre Stammgutsfolge ermöglichen,

wenn wir jenen Zweck erreichen wollen. Es läßt ſich das um

ſo leichter thun, als man das neue Stammgutsrecht an das ältere

Fideicommiß- und Lehensfolgerecht anlehnen kann.

Noch wichtiger iſt die Sorge für die Fortdauer ausreichender

Bauerhöfe und wohlhäbiger Bauergüter. Davon hängt we

ſentlich die Kraft und die Geſundheit unſerer Nation ab. In

dem deutſchen Bauernſtand iſt uns ſeit Jahrhunderten eine un

erſchöpfliche Fülle von urwüchſiger Muskel- und Nervenkraft, von

unverdorbenen, unverfälſchten, wenn auch noch rohen, Gemüths

und Geiſtesanlagen erhalten geblieben, die in den Sitten und in

der Sprache offenbar werden. Alle höheren Klaſſen haben ſich

immer wieder erfriſcht und verjüngt, indem ſie aus dieſer Urquelle
t
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unſerer Volksart neue Zuflüſſe empfingen. Der Bauernſtand iſt

aber erſt in neuerer Zeit vollfrei geworden, und der früher erb

rechtlich gebundene Grundbeſitz iſt erſt jetzt frei verfügbares Eigen

thum geworden. Gerade dieſe Befreiung hat aber die Gefahr

herbeigezogen, daß die Theilung der Güter unter mehrere gleich

berechtigte Erben entweder den Fortbeſtand derſelben gefährdet

oder den einzelnen Uebernehmer des Gutes allzu ſchwer belaſtet.

Das Verderben der Latifundienwirthſchaft, welche die kleineren

Güter wieder verſchlingt und aufzehrt, iſt dann um ſo ſchwerer

abzuwenden, und aus den freien Bauern werden unſichere Pächter

und arme Tagelöhner.

Schon ſeit langem ſucht der Bauernſtand das gleiche Erb

recht der mehreren Kinder von ſich abzuwehren. Er hat zum

Theil zu ſchlauen Ausflüchten und Umgehungen des Geſetzes ſeine

Zuflucht genommen und perſönliches Unbehagen nicht geſcheut,

wenn es galt, das Gut unverſehrt und ungetheilt einem Nach

kommen zu erhalten.

Bald entſchloß ſich zu dieſem Zwecke der alte Hofbauer, bei

Lebzeiten den Hof an einen Sohn abzutreten und ſelber ſich als

Leibzüchter auf einen kümmerlichen Altentheil zurückzuziehen. Er

wurde lieber von ſeinem Nachfolger abhängig, als daß er die

Zerſtückelung des Gutes zugab. Die Uebergabe bei Lebzeiten

vereitelte ſo die Theilung nach dem Tode.

Oder die Bauerntöchter wurden, wenn ſie ſich verheiratheten,

mit einer Ausſteuer für ihre Erbanſprüche abgefunden und zum

Erbverzichte veranlaßt. Auch andere Söhne, welche den väter

lichen Hof verließen, wurden oft in ähnlicher Weiſe abgefunden.

Wieder andere Söhne verblieben zwar auf dem Hofe, aber ſie

lebten da nur als Knechte und Arbeiter des Hofbauern und

räumten thatſächlich dieſem, obwohl er ihr Bruder war, den

Vorzug ein, von dem das Geſetz nichts wiſſen wollte.

Wieder in anderen Fällen half man mit einer Schätzung

aus. Das Gut wurde zu Gunſten des einen Uebernehmers und

Nachfolgers nicht nach dem wirklichen Gebrauchs- oder Verkaufs

werthe, ſondern zu einem ganz geringen Uebernahmswerthe an

geſchlagen und dadurch eine ſchwere Belaſtung desſelben vermieden.

Seltener wurde die Form des Teſtamentes zu demſelben Zwecke

benutzt, denn der deutſche Bauer liebt auch heute die Teſta

mente nicht.

Alle dieſe Ausflüchte und Umgehungen der geſetzlichen Gleich

berechtigung mehrerer Erben haben aber ihre Unzuträglichkeiten.

Auf die Dauer ſind ſie auch außer Stande, die Wirkſamkeit des

Geſetzes zu beſchränken. In dem zäh fortgeſetzten Kampfe zwiſchen

Bauernſitte und Landrecht müßte zuletzt doch jene unterliegen,

weil dieſes dem Sonderintereſſe und dem Eigennutze der zurück

geſetzten Miterben zu Gute kommt, und ſobald dieſe nur ernſtlich

wollen, Geltung erlangt.

Sollen die Güter und der Wohlſtand der Bauern auf die

Dauer erhalten werden, ſo muß daher das Geſetzesrecht ſelbſt

den Schutz übernehmen.

Die öfter beantragte Wiedereinführung der bäuerlichen

Erbgüter, welche, ähnlich den ariſtokratiſchen Stammgütern,

gegen die Veräußerung gebunden und durch eine ſinguläre Erb

folge auf die Dauer befeſtigt würden, iſt ſchwerlich durchführbar.

Die bisherigen Verſuche der Art ſind überall geſcheitert. Höchſtens

läßt ſich die heutige Welt ein Erſtgeburtsrecht für den ariſto

kratiſchen Grundbeſitz gefallen, nicht bezüglich der Bauergüter.

In den großen Volksklaſſen der Bauern wie der Bürger ſind

die Liebe zu moderner Rechtsgleichheit und der Haß aller Vor

zugsrechte, als Privilegien, ſo mächtig geworden, daß eine Auf

hebung des gleichen Erbrechts im Princip auf einen unüber

windlichen Widerſpruch ſtoßen würde. Wir werden uns wohl

begnügen müſſen, mit weniger eingreifenden Mitteln den Fort

beſtand von mittleren und kleineren Bauergütern zu ſichern, wie

insbeſondere mit der Beſchränkung der Theilbarkeit ſolcher

Bauergüter und mit Beſtimmung über eine billige Schätzungs

ſumme, welche die Gutsübernahme durch einen Erben erleichtert

und dann der gleichen Theilung der mehreren Erben verfällt.

Der interoceaniſche Canal.

Von Georg Kollm.

II.

Die Idee eines Seeweges durch den mittelamerikaniſchen

Iſthmus iſt nicht neu; ſchon im Jahre 1528 beſchäftigte ſich

Cortez, da er keine Durchfahrt vom mexikaniſchen Golf nach der

Südſee finden konnte, mit dem Gedanken, eine ſolche künſtlich

vermittelſt Durchſtechung des Iſthmus von Tehuantepec zu ſchaffen.

Im Jahre 1698 wollte der Begründer der Bank von England,

William Paterſon, die Landenge von Panama durchſtechen; 1780

fand das Project eines Canals mit Benutzung des Nicaraguaſees

den Beifall des großen engliſchen Miniſters William Pitt; die Oppo

ſition der Vereinigten Staaten zwang jedoch, von der Verfolgung

dieſer Idee Abſtand zu nehmen. 1826 entwarf der holländiſche

General Nerveer auf Anregung des Königs der Niederlande ein

ähnliches Project, das jedoch in Folge der Revolution von 1830

wieder aufgegeben wurde. Seitdem ſind noch zahlreiche andere

Projecte zur Durchſtechung des Iſthmus aufgetaucht, manche frei

lich phantaſtiſch genug, aber auch manche gründlich durchdachte,

die ſich auf die Ergebniſſe eingehender wiſſenſchaftlicher Forſchungs

reiſen ſtützten. Von letzteren mögen diejenigen des Engländers

Lloyd und des Schweden Falmare in den Jahren 1828–29,

der franzöſiſchen Ingenieure Sablas und Morel im Jahre 1833,

des engliſchen Oberſten Biddle und des Baron Thiéry im Jahre

1835 hervorgehoben werden, welche ſich ſämmtlich auf den Iſthmus

von Panama bezogen. Die Expedition von Gibbs und Fairbain

im Jahre 1841 führte zu dem Beſchluß, den Canal durch eine

Eiſenbahn zu erſetzen. Ebenfalls erklärte die im Auftrage des

Miniſteriums Guizot im Jahre 1843 zur Unterſuchung der

Trace Chagres-Panama abgeſandte Expedition unter Garella

und de Courtines die Herſtellung eines Canals auf dieſer Linie

für unausführbar; ſie beſtätigte dagegen die bereits von Alex.

von Humboldt angenommene Niveaugleichheit der beiden Oceane.

Im Jahre 1848 intereſſirte ſich Prinz Louis Napoleon, damals

Gefangener in Ham, ſpeciell für das Nicaraguaproject, mit dem

er ſich auch ſpäter nach ſeiner Flucht, von London aus, ſowie

als Kaiſer eingehend beſchäftigte. Aus den fünfziger Jahren

ſind die nordamerikaniſchen Expeditionen des Ingenieurs Kenniſh

und des damaligen Lieutenants, jetzigen Generals Michler zu

verzeichnen, die ſich auf den Atrato mit ſeinen weſtlichen Neben

flüſſen erſtreckten. – Ferner lieferte Dr. Moritz Wagner ge

legentlich ſeiner im Auftrage des Königs Maximilian II. von Bayern

im Jahre 1857 ausgeführten Forſchungsreiſe im tropiſchen

Amerika wichtige Beiträge in Bezug auf den Iſthmus von Pa

nama. Aus den ſechziger Jahren ſind zwei Expeditionen unter

Lucien de Puydt erwähnenswerth; nach ihm ſoll die Führung

eines Canals ohne Schleußen und ohne Tunnel von der Uraba

bay aus mit Benutzung des Turgandi- und des Tanelafluſſes

durch den Payapaß, die Flüſſe Pucro und Tuira abwärts nach

dem San Miguelgolf möglich ſein; ſeine Angaben werden jedoch

von vielen Seiten angezweifelt und ſcheinen anderweitige Be

ſtätigungen nicht gefunden zu haben.

Im letzten Jahrzehnt ſind es zunächſt die Nordamerikaner,

welche ſich die Erforſchung der für die Canalfrage in Betracht

kommenden Gebiete zur Aufgabe machten. So finden wir 1870

zwei Expeditionen unter dem Comm. Selfridge, reſp. unter dem

Comm. Lull zur Erforſchung des Iſthmus von San Blas unter

wegs, 1872 Capt. Shufeldt bei der Durchforſchung des Iſthmus

von Tehuantepec, den Comm. Hatfield in Nicaragua, ebendaſelbſt

und auf dem Iſthmus von Panama den Comm. Lull, ſchließlich

Selfridge auf dem Iſthmus von Darien zwiſchen dem Atrato

und dem Tuira. Dieſen Expeditionen folgten 1873 die perua

niſche Expedition unter Capt. Carillo und 1875 die jüngſte

nordamerikaniſche Expedition unter Lieut. F. Collins; beide er

forſchten das Gebiet zwiſchen dem oberen Atrato und dem ſtillen

Dcean.

Im Jahre 1875 zog, wie bereits früher erwähnt, der

internationale geographiſche Congreß zu Paris die interoceaniſche
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Canalfrage in ernſte Erwägung und übertrug einer von F. de

Leſſeps präſidirten Commiſſion die weiteren Studien zur Löſung

dieſes Problems. Auf Anregung dieſer Commiſſion bildete ſich

im October 1876 zur nochmaligen gründlichen Durchforſchung

der Iſthmusgebiete eine „Société civile internationale du canal

interocéanique“ unter dem Vorſitze des Generals Türr; dieſelbe

beauftragte mit den bezüglichen Arbeiten die franzöſiſchen Marine

lieutenants Lucien Wyſe und A. Réclus, Sohn des berühmten

Geographen. Die Expedition brach im November 1876 auf

und begann ihre Operationen auf dem Iſthmus von Darien

von der Pacificſeite aus; ſie zog den Tuira aufwärts und fand

den Tihulepaß als die niedrigſte Stelle in der Waſſerſcheide

zwiſchen dem Tuira und dem Atrato (466 Meter über dem

ſtillen Ocean). Darauf wurde noch das Gebiet zwiſchen dem

Chucunaque, einem Nebenfluß des Tuira, und dem atlantiſchen

Ocean recognoscirt. Die durch die Regenzeit unterbrochenen Ar

beiten wurden alsdann im November 1877 wieder aufgenommen.

Wyſe ging von Panama aus zunächſt nach dem Iſthmus von

San Blas, um, behufs Vervollſtändigung der Arbeiten von Sel

fridge und Lull, die ſich hauptſächlich auf die atlantiſche Seite

dieſes Iſthmus erſtreckt hatten, eine genaue Aufnahme des Bayano

mit ſeinen Nebenflüſſen vorzunehmen. Darauf begab ſich Ende

December die Expedition nach dem ſüdlichen Darien, dem Schau

platze ihrer vorjährigen Thätigkeit; während Réclus hier die

Recognoscirungen und Nivellements des vorigen Jahres ver

vollſtändigte, nahm Wyſe ſelbſt den atlantiſchen Küſtenſtrich zu

beiden Seiten des Caps Tiburon nördlich der Urababay in Augen

ſchein und fand Acanti als den einzigen brauchbaren Hafenplatz

zwiſchen der Caledoniabay und dem Atrato. Darauf ſchloß Wyſe

am 23. März 1878 mit der Regierung von Columbien einen

Vertrag ab, welcher der von ihm vertretenen Geſellſchaft das

ausſchließliche Privilegium zum Bau eines Canals zwiſchen dem

atlantiſchen und ſtillen Ocean auf dem Gebiete der Vereinigten

Staaten von Columbien, ſowie zur Anlage einer Eiſenbahn parallel

dem Canal gewährte; der Canal, ſowie die Häfen an den beiden

Enden desſelben ſollen neutral erklärt und den Handelsſchiffen

aller Nationen geöffnet werden; Kriegsſchiffen iſt die Durchfahrt

nur unter beſonderen Bedingungen geſtattet; die Einkünfte des

Canals gehören während der erſten 99 Jahre der Geſellſchaft,

nach dieſer Zeit geht der Canal vollſtändig in den Beſitz von

Columbien über. – Nachdem ſich die ganze Expedition wiederum

in Panama vereinigt hatte, richtete ſich ihr Augenmerk auf den

Iſthmus von Panama, um die Arbeiten von Garella, Lull und

Menocal zu vervollſtändigen. Zum Schluß der umfangreichen

Recognoscirungsarbeiten bereiſte Wyſe noch die Nicaragualinie.

Im Juli 1878 nahm er alsdann ſeinen Rückweg nach Paris

über Waſhington, woſelbſt er mit Lull, Selfridge, Menocal, Ad

miral Ammen eingehend über die Canalfrage conferirte.

Da durch dieſe mit der größten Gewiſſenhaftigkeit ausge

führten Studien der Wyſe'ſchen Expedition das nöthige Material

zur Löſung der Canalfrage geſammelt worden war, hielt die

mit den Vorarbeiten beauftragte Studiencommiſſion den Zeitpunkt

für gekommen, einem internationalen Congreß die verſchiedenen

Projecte zur Beurtheilung vorzulegen und einen definitiven Be

ſchluß über die Trace des zukünftigen Canals herbeizuführen. Der

von den Pariſer geographiſchen Geſellſchaften eingeladene inter

nationale Congreß tagte vom 15. bis 29. Mai d. J. An den

Arbeiten desſelben betheiligten ſich die renommirteſten Fachmänner

und bedeutendſten Ingenieure der Welt; F. de Leſſeps führte

den Vorſitz, zu Vicepräſidenten wurden der Contreadmiral der

Vereinigten Staaten D. Ammen, der engliſche Ingenieur-Oberſt

Sir John Stokes, der ruſſiſche Viceadmiral von Likhatchof, der

italieniſche Delegirte Comm. Criſtoforo Negri und der ſpaniſche

Oberſt Coëllo, ferner zum Generalſecretär des Congreſſes der

franzöſiſche Marineofficier Henry Bionne ernannt. Auf dem Con

greß waren vertreten: Frankreich, Deutſchland, Rußland, Groß

britannien, Oeſtreich-Ungarn, Italien, Spanien, Portugal, Hol

land, Belgien, Schweden und Norwegen, die Schweiz, die Ver

einigten Staaten von Nordamerika, Coſtarica, Columbien,

Guatemala, Mexiko, Nicaragua und San Salvador. Auch

China nahm in der Perſon des erſten Geſandtſchaftsſecretärs

der chineſiſchen Geſandtſchaft zu Paris an den Berathungen Theil.

Die Mitglieder des Congreſſes vertheilten ſich in folgende Com

miſſionen: 1. für die ſtatiſtiſchen, 2. für die ökonomiſchen und

commerciellen Fragen, 3. für die Schifffahrt, 4. für die techni

ſchen Fragen und 5. für die Mittel und Wege der Durchführung.

Durch dieſe Arbeitstheilung und durch die angeſtrengteſte Thätig

keit der Commiſſionen ſelbſt, für welche die zum Theil ſchon er

ſchienenen Berichte beredtes Zeugniß ablegen, war es möglich,

die Frage in verhältnißmäßig kurzer Zeit zur Entſcheidung zu

bringen.

Es wurden dem Congreß von den ſehr zahlreichen Projecten

zur Durchſtechung des Iſthmus, nach Ausſcheidung der unprakti

ſchen und chimäriſchen, nur ſieben zur Discuſſion und Prüfung

vorgelegt.

So wurde z. B. das hereits mehrfach erwähnte Project

der Durchſtechung des Iſthmus von Tehuantepec, deſſen Trace

eine Länge von 240 Kilometern, das ferner die Anlage von

120 Schleußen und eine Durchfahrtszeit von 12 Tagen erfordern

würde, von vornherein ausgeſchloſſen, um ſo mehr als auch an

beiden Enden dieſer Verbindung erſt Häfen zu ſchaffen ſein

würden.

Von den ſieben dem Congreß vorgelegten Projecten ſind

drei im Meeresniveau jedoch mit Tunnel, vier verlangen

Schleußenanlagen und unter dieſen machen zwei außerdem

noch die Anlage von Tunneln erforderlich. Sechs der projec

tirten Tracen gehen durch das Territorium der Vereinigten

Staaten von Columbien, während die ſiebente im Gebiete von

Nicaragua und Coſtarica liegt.

In der Richtung von Norden nach Süden behandeln die

ſieben Projecte folgende Tracen:

durch den Nicaraguaſee:

1. Schleußencanal von Greytown nach Port Brito;

durch den Iſthmus von Panama:

2. Schleußencanal vom Limongolf nach der Panamabay;

3. Canal im Meeresniveau mit einem Tunnel in derſelben

Richtung;

durch den Iſthmus von San Blas:

4. Canal im Meeresniveau mit einem Tunnel durch die

Thäler von San Blas und des Bayano;

durch den Iſthmus von Darien:

5. Canal im Meeresniveau mit einem Tunnel von Acanti

am atlantiſchen Ocean nach dem San Miguelgolf;

6. Schleußencanal mit einem Tunnel von der Urababay nach

dem San Miguelgolf;

7. Schleußencanal mit einem Tunnel von der Urababay nach

der Chiri-Chiri-Bay.

1. Die Nicaragua-Trace hat von jeher in den Vereinigten

Staaten Nordamerikas, als die ihnen am nächſten liegende, das

lebhafteſte Intereſſe gefunden. Das vorgelegte Project iſt vom

amerikaniſchen Ingenieur Menocal auf Grund der Forſchungen

Lulls und nach den Ideen des Admirals Ammen bearbeitet. Es

ſcheint im erſten Augenblick viele Vorzüge zu beſitzen. Der

8800 Quadratkilometer große Nicaraguaſee gibt ein unerſchöpfliches

Reſervoir zur Speiſung des Canals ab; ein Strom, der San

Juan del Norte, ſtellt eine natürliche Verbindung zwiſchen dem

atlantiſchen Ocean und dem See her; der letztere wird vom

ſtillen Ocean nur durch eine ſchmale Landenge geſchieden. Und

doch ſtellen ſich dem Projecte beträchtliche Schwierigkeiten in den

Weg. Um den 39 Meter über dem Meeresſpiegel gelegenen

Nicaraguaſee von der atlantiſchen Seite her zu gewinnen, ſowie

für den Abſtieg nach dem ſtillen Ocean, iſt die Anlage von

17 Schleußen und eines ca. 40 Meter tiefen Einſchnittes in be

deutender Länge nothwendig – Bauten, denen bei der vulkaniſchen

Beſchaffenheit des Landes beſtändig Gefahr droht. Ferner iſt

die Wegräumung der zahlreichen, die Schifffahrt im hohen Maße

behindernden Stromſchnellen des San Juan eine ſehr ſchwierige

und koſtſpielige Arbeit; die höchſt elenden und ungeeigneten Häfen

Greytown und Port Brito erfordern äußerſt koſtſpielige Bauten.

Die Geſammtkoſten dieſes Canals würden 900 Millionen Frcs.
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betragen; der 292 Kilometer lange Canal würde in 4–5 Tagen

paſſirt werden können.

Eine intereſſante Variante dieſes Projectes wurde von

M. Blanchet vorgelegt. Derſelbe will an Stelle der vielen

Schleußen eine einzige große Schleuße mit über 30 Meter Fall

anwenden.

2. Der Schleußencanal durch den Iſthmus von Panama,

in der Linie Colon-Chagres-Panama von Menocal und Lull

entworfen, macht auf ſeiner Länge von 73 Kilometern 25 Schleußen

(2% Tage Durchfahrtszeit) erforderlich; ſeine Koſten ſind mit

1000 Millionen Frcs. veranſchlagt. Ein von Wyſe und Réclus

modificirtes Project verſucht die Zahl der Schleußen auf 13 und

die Koſten auf 700 Millionen Frcs. zu vermindern; trotzdem

würde ſeine Ausführung große Schwierigkeiten in der Erhebung

und Beſchaffenheit des Bodens, ſowie in der Beſchaffung des

nothwendigen Waſſervorraths zum Speiſen des Canals finden.

3. Der von Wyſe und Réclus vorgelegte Entwurf eines

Canals im Meeresniveau durch den Iſthmus von Panama folgt

mit Benutzung der Thäler des Chagres und des Rio Grande

im Allgemeinen der Iſthmuseiſenbahn von Colon nach Panama.

Der Bau eines 7 Kilometer langen Tunnels iſt erforderlich; die

Geſammtkoſten des 73 Kilometer langen Canals würden nach

dem Projecte die Höhe von 750 Millionen Frcs. erreichen; die

Durchfahrtszeit ſoll 36 Stunden betragen.

4. Die durch den Iſthmus von San Blas von Selfridge

vorgeſchlagene Canallinie empfiehlt ſich zwar zunächſt dadurch,

daß ſie den Iſthmus an der abſolut ſchmalſten Stelle des ganzen

Continents durchſchneidet und demnach nur eine Länge von

53 Kilometern erfordern würde, daß der Bayano, bis auf eine

Strecke von 20 Kilometern von ſeiner Mündung entfernt, ſchiff

bar iſt, daß ſich in der Mündung desſelben ein guter Hafen her

ſtellen ließe und daß die Bay von San Blas durch das gleich

namige Vorgebirge und die vorliegenden Muletasinſeln gegen

die gefürchteten Nordſtürme der trockenen Jahreszeit geſchützt,

eine vorzügliche Rhede bieten würde. Dahingegen bereitet die

Ueberwindung der Höhenverhältniſſe der Cordillere von San Blas

ſehr große Schwierigkeiten: die Waſſerſcheide liegt hier über

300 Meter hoch. Das Project nimmt zwar von Schleußen Ab

ſtand, deren ſonſt mindeſtens 30 nothwendig ſein würden, ver

langt jedoch außer 50 Meter tiefen Einſchnitten einen 16 Kilo

meter langen Tunnel. Die Geſammtkoſten betragen 1400 Mil

lionen Frcs.; die Durchfahrtszeit iſt auf 24 Stunden berechnet.

5. Auf das nördliche Darien bezieht ſich ein von Wyſe be

arbeitetes Project, welches, vom San Miguelgolf am ſtillen Ocean

ausgehend, den untern Tuira mit dem untern Chucunaque direct

verbindet, dann dem Laufe eines Nebenfluſſes des letztern, dem

Tupiſa und ſpäter deſſen Zufluß, dem Tiati folgt und bei Puerto

Gandi oder Acanti den atlantiſchen Ocean erreicht. Der im

Meeresniveau projectirte Canal muß die circa 6–700 Meter

hohe atlantiſche Küſtencordillere, den Cerro Gandi, vermittelſt

eines 17 Kilometer langen Tunnels durchſchneiden; die Regu

lirung der Waſſerverhältniſſe obengenannter Flüſſe iſt ſehr

ſchwierig; an der atlantiſchen Küſte iſt erſt ein Hafen zu

ſchaffen. Die Koſten dieſes Canals würden 1000 Millionen

Frcs. betragen.

6. In einem andern auf Darien bezüglichen Project ſchlägt

Wyſe eine Verbindung zwiſchen dem Tuira und dem auf be

trächtliche Länge ſchiffbaren Atrato unter Benutzung eines Neben

fluſſes des letzteren, des Caquirri, vor; es wird hiermit eine

Verbindung zwiſchen dem San Miguelgolf und der Urababay

hergeſtellt. Dieſer Canal iſt jedoch in Folge der ungünſtigen

Terrainverhältniſſe nur durch eine Combination von Schleußen

und Tunneln ausführbar; außerdem würde die der Verſandung

ausgeſetzte Mündung des Atrato ſehr umfangreiche und koſt

ſpielige Bauten erfordern. Die Koſten des Canals erreichen nach

einem flüchtigen Ueberſchlag mindeſtens dieHöhe von 12–1400Mil

lionen Frcs.

7. Etwas günſtiger würde ſich die von Selfridge, Lull

und Collins vorgeſchlagene Anlage eines Canals durch das ſüd

liche Darien von der Urababay nach der Chiri-Chiri-Bay ge

ſtalten. Dieſer Canal würde dem Laufe des Atrato bis zur

Mündung ſeines Nebenfluſſes Napipi folgen, dann durch das

Thal des letzteren hindurchgeführt werden, die 200 Meter hohe

Waſſerſcheide unweit der Küſte des ſtillen Oceans vermittelſt

eines Tunnels von 4 Kilometer Länge durchſchneiden und mit

zwei Canalſchleußen und einer Fluthſchleuße zur Chiri-Chiri-Bay

am ſtillen Ocean fallen. Der 290 Kilometer lange Canal würde

an Geſammtkoſten 1130 Millionen Frcs. und eine Durchfahrts

zeit von drei Tagen erfordern.

III.

Auf Grund der eingehenden Berichte der Specialcommiſſionen

ſprach ſich der internationale Congreß dahin aus, daß trotz der

ungünſtigen Terrainverhältniſſe Mittelamerikas ſelbſt bei einem

größeren Koſtenaufwand, wenn irgend ausführbar, die Herſtellung

eines offenen Canals im Meeresniveau, ähnlich dem Suezcanal,

anzuſtreben ſei, da ein ſolcher den unbedingten Vorzug vor einem

Canal im Meeresniveau mit Tunnel, in noch höherem Grade

jedoch vor einem Schleußencanal verdiene. Abgeſehen von den

Schwierigkeiten einerſeits, welche ſich der Durchfahrt von See

ſchiffen durch Tunnel von beträchtlicher Länge entgegenſtellen,

und andererſeits von dem Zeitverluſt, welcher beim Durchſchleußen

der Schiffe entſteht, bedrohen die zerſtörenden Kräfte des tropiſchen

Klimas: Regengüſſe, Vegetation, Oxydation, Erdbeben – letztere

in Nicaragua und Darien beſonders häufig – die Anlagen eines

Tunnel- und Schleußencanals unausgeſetzt, während ſie einem

einfachen Canaleinſchnitt, gleichſam einer Meeresenge, weniger

gefahrbringend ſind; bei wachſendem Verkehr wäre es ſogar mög

lich, ohne Unterbrechung desſelben eine Erweiterung des Canals

vorzunehmen.

Dieſem Geſichtspunkt entſprechend entſchied ſich daher auch

der Congreß für das von Wyſe und Réclus bearbeitete Panama

project von dem Limongolf nach der Panamabay (das dritte

der oben beſprochenen Projecte), da auf dieſer Linie nach Anſicht

der techniſchen Commiſſion am leichteſten ein Erſatz des pro

jectirten Tunnels durch einen offenen Einſchnitt zu ermöglichen

ſein würde; derſelbe müßte alsdann in der für den Tunnel an

genommenen Länge eine Tiefe von 85 Metern im Maximum haben.

Wenngleich dieſes modificirte Project (ein 73 Kilometer

langer offener Canal im Meeresniveau) durch den Beſchluß des

Congreſſes als das beſte und am meiſten zweckentſprechende be

zeichnet worden iſt, ſo dürfen wir uns doch nicht die Schwierig

keiten bei einer Ausführung desſelben verhehlen.

Der Panamacanal ſoll in erſter Linie die Waſſerläufe des

Chagres und Rio Grande benutzen; dieſe bedürfen daher einer

ſehr ſorgfältigen Regulirung reſp. ſtellenweiſer Ableitung in

Nebencanäle, um den Seecanal nicht den gefährlichen Folgen

eines rapiden Steigens dieſer Gewäſſer, welche mitunter in der

Regenzeit binnen kürzeſter Friſt eine Höhe von 10 Metern und

mehr erreichen, auszuſetzen. Freilich kann die eventuelle Ab

führung einer ſolchen Waſſermaſſe, ſowie auch diejenige von

Baumſtämmen und andern treibenden Gegenſtänden, die ſonſt

leicht durch die Bildung von Snags, wie auf dem Miſſiſſippi,

der Schifffahrt ſehr gefährlich werden könnten, durch Benutzung

der verſchiedenen Fluthverhältniſſe auf den beiden Oceanen weſent

lich erleichtert werden. Während auf der Rhede von Panama

die Höhe der Fluth zwiſchen 2,95 bis 6,49 Meter variirt,

bewegt ſie ſich bei Colon in dem Limongolf nur zwiſchen 0,19

bis 0,49 Meter Höhe; hierdurch kann in dem Canal, wenn er

forderlich, eine Strömung nach ſeiner Mündung am ſtillen Ocean

hervorgerufen werden, welche diejenige im Suezcanal zwiſchen

dem rothen Meer und den Bitterſeen nicht übertrifft. Die Fluth

verhältniſſe im ſtillen Ocean zwingen andererſeits auch zur An

lage einer mächtigen Fluthſchleuße an der dortigen Canalmündung.

Vor dieſer Mündung müſſen ferner zwei 5 reſp. 7 Kilometer

lange, an der atlantiſchen Mündung bei Colon zwei je 1 Kilo

meter lange Steinmolen bis zur Waſſertiefe von 8,50 Meter

in das Meer hineingeführt werden, um die Einfahrt in den

Canal zu ſichern; hierbei ſei erwähnt, daß die Mündung des

Suezcanals bei Port Said von zwei 2500 reſp. 1900 Meter
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langen Steindämmen begrenzt wird. Außerdem muß zum Schutz

gegen die heftigen Nordſtürme, denen die Limonbay ausgeſetzt

iſt, bei Colon ein Wellenbrecher angelegt werden. Ferner wird

die der Verſandung in hohem Grade ausgeſetzte atlantiſche Mün

dung fortgeſetzte, ſehr umfangreiche Baggerungsarbeiten erheiſchen,

wodurch die jährlichen Unterhaltungskoſten des Canals ſich bedeu

tend ſteigern würden. Dieſelben ſollen jedoch noch den Ermitte

lungen der betreffenden Specialcommiſſion diejenigen, welche für

ähnliche Zwecke beim Suezcanal erforderlich ſind – ſie betragen

hier ca. 2 Millionen Frcs. – nicht überſteigen.

Mögen auch immerhin viele der angedeuteten Schwierigkeiten,

welche bei einer Ausführung des Panamacanals zu überwinden

ſein werden, namentlich diejenige der Herſtellung des oben ange

deuteten mächtigen Einſchnittes, jene beim Bau des Suezcanals

überſteigen, ſo müſſen wir uns doch andererſeits vergegenwärtigen,

daß auch bei dieſem die Technik ſehr ſchwierige Aufgaben zu

löſen hatte. So war z. B. im Menzalah-See die Schüttung von

45 Kilometer langen Canaldämmen mit ſehr flachen Böſchungen

erforderlich. Der Durchſtich der Sandſchwelle von el Giſr und

der Durchbruch der 16 Kilometer langen Felſenſchwelle des

Serapeums bei Tuſſum war eine Arbeit, die nur durch beſondere,

zu dieſem Zwecke erſt während des Baues erfundene Maſchinen

überwältigt werden konnte. Was die Erdarbeiten am Canal,

welcher auf der Sohle 22 Meter, in Höhe des Waſſerſpiegels

56 Meter (im Felſen 32 Meter) breit werden ſoll, betrifft, ſo

beträgt die auszuſchachtende Erdmaſſe 47 Millionen Kubikmeter;

beim Suezcanal waren 75 Millionen Kubikmeter zu bewegen.

Während dem Panamacanal, einmal fertiggeſtellt, keinerlei

große Gefahren drohen, da ſelbſt vulkaniſche Einflüſſe in dieſer

Gegend kaum zu befürchten ſind, ſo erfordert der Suezcanal ſtetig

ſorgfältigſte Beobachtung und Reparatur. Dem Hafen Port Said

droht Verſandung durch den von weſtlichen Strömungen herbei

geführten Nilſchlamm; der ſüdlich von Ismailia gelegene Theil

des Canals wird von wandernden Sanddünen bedroht; die Damm

ſchüttungen im Menzalahſee ſind durch Unterſpülungen gefährdet.

Die Arbeiten am Suezcanal mußten durch eine Wüſte

hindurchgeführt, für das Heer der Arbeiter Trinkwaſſer durch

einen beſonders hierfür angelegten Süßwaſſercanal vom Nil

herbeigeführt werden; beim Bau des Panamacanals kann die

ſchon vorhandene Panama-Eiſenbahn in hohem Maße für den

Transport der zu bewegenden Maſſen ausgenutzt werden, zwei

Städte und zwei Häfen bilden in Verbindung mit der Bahn

die Baſis für den Bau und für die Verpflegung der Arbeiter.

Mit Benutzung der beim Suezcanal gemachten Erfahrungen wird

es daher wohl möglich ſein, den Panamacanal in 7–8 Jahren

fertig zu ſtellen.

Die Ausführung des Panamacanals hat der berühmte Er

bauer des Suezcanals, F. de Leſſeps, in die Hand genommen;

die unter ſeinem Vorſitz entſtandene Geſellſchaft hat bereits

einen Aufruf zu Zeichnungen erlaſſen. Möge es ihr nicht

ſchwer fallen, die erforderlichen, freilich ſehr bedeutenden Kapitalien

(die techniſche Commiſſion hat die Geſammtkoſten auf 1070 Millio

nen Fres. normirt) zu ſichern, um dieſes für den Weltverkehr ſo

bedeutungsvolle Unternehmen bald in Angriff nehmen zu können!

Mit Rückſicht auf dieſen großen Geldaufwand möchte es

wohl zum Schluſſe noch von Intereſſe ſein, die Rentabilität

des künftigen Canals in Betracht zu ziehen. Bei der Beant

wortung dieſer Frage diene wiederum der Suezcanal als Anhalt.

Seit der Eröffnung dieſes Canals iſt die Zahl und der

Tonnengehalt der Schiffe, welche ihn benutzt haben, von Jahr

zu Jahr gewachſen und ſind dem entſprechend auch die Einnah

men ſtetig geſtiegen, wie aus folgenden Angaben zu erſehen iſt.

1870 paſſirten 486 Schiffe mit 654,915 Tonnen, Ein

nahme bei 10 Frcs. Zoll pro Tonne: 5,159,327 Frcs.

1871 paſſirten 765 Schiffe mit 1,142,200 Tonnen, Ein

nahme bei 10 Frcs. Zoll pro Tonne: 8,993,732 Fres.

1877 paſſirten 1663 Schiffe mit 3,418,949 Tonnen, Ein

nahme bei 12% Fres. Zoll pro Tonne: 32,774,344 Frcs.

1878 paſſirten 1593 Schiffe mit 3,291,535 Tonnen, Ein

nahme bei 12% Fres. Zoll pro Tonne: 31,098,229 Fres.

Hiernach beträgt die Steigerung des Verkehrs z. B. vom

Jahre 1871 bis zum Jahre 1877 beinahe 300%. Den Ein

nahmen des Jahres 1877 ſtanden Ausgaben in Höhe von

17,244,688 Fres. gegenüber. Berückſichtigen wir noch die Ge

ſammtkoſten des Canalbaues ſammt Einrichtung, welche bis Ende

1872 456,862,086 Frcs. betrugen, ſo ſprechen dieſe Zahlen

genügend für den vollſtändigen Erfolg des Suezcanals. Das

für den ganzen Handel ſehr traurige Jahr 1878 zeigt freilich

auch hier eine Abnahme; ziehen wir jedoch in Betracht, daß

während z. B. der engliſche Handel mit den aſiatiſchen Häfen

ſich im Jahre 1878 um 16% gegen das Vorjahr verminderte,

die maritime Bewegung durch den Suezcanal dagegen nur

eine Verminderung von 3 % zeigte, ſo können wir in dieſer

Thatſache gewiß nur ein günſtiges Zeichen für die Lebensfähig

keit des Suezcanals erblicken. An dieſer Stelle möge noch her

vorgehoben werden, daß, trotzdem der Bau des Suezcanals ſich

durchaus nicht der Sympathie der Engländer erfreute und ſie

ſeine Rentabilität bezweifelten, doch England 79% von allen

Schiffen geſtellt hat, die den Canal bis jetzt paſſirten.

Wird nun der interoceaniſche Canal ähnliche Erfolge auf

zuweiſen haben? Die ſtatiſtiſche Commiſſion des Congreſſes ſucht

dieſelben in ſehr eingehenden Berichten nachzuweiſen. Sie geht

hierbei von dem augenblicklichen Standpunkt des Handels zwiſchen

den bei der Canalfrage intereſſirten Staaten aus. Auf Grund

ſorgfältiger ſtatiſtiſcher Ermittelungen wird für das Jahr 1876

der Werth ſowohl der auf dem Landwege durch Amerika, als

auch der auf dem Seewege von Amerika von einem Ocean zum

andern transportirten Waaren auf 1300 Millionen Frcs. an

genommen, wozu noch 500 Millionen für den Handelsverkehr

zwiſchen Europa und Aſien, inſofern er künftig wahrſcheinlich

den Weg durch den neuen Canal nehmen würde, hinzuzurechnen

ſind; demnach repräſentirt der jährliche Umſatz einen Werth von .

1800 Millionen Fres. Wenn, den Abſchätzungen der Commiſ

ſion folgend, jede Tonne einen Durchſchnittswerth von 375 Fres.

beſitzt, ſo entſpricht die obige Summe von 1800 Millionen Fres.

einer Tonnenzahl von 4,800,000. In den letzten 15 Jahren

betrug nun die jährliche Zunahme des Handelsverkehrs in den

in Frage kommenden Gegenden 6%; es erſcheint daher die

Annahme gewiß nicht zu hoch, wenn für den Zeitraum von

1876 bis 1887, in welchem Jahre die Eröffnung des Canals

möglich ſein würde, eine Vermehrung des Umſatzes von 50%

in Anſatz gebracht wird. Demzufolge würde bis zu dieſem Zeit

punkt die Tonnenzahl, welche für die Rentabilität des Canals

den Ausſchlag gibt, über 7 Millionen, geſtiegen ſein. Danach

würde bei einem Paſſagezoll von 15 Fres. pro Tonne, wie er

ſeitens des Congreſſes vorgeſchlagen worden iſt, der Canal zu

nächſt eine jährliche Einnahme von mindeſtens 100 Millionen

Frcs. erzielen, was ſelbſt in Anbetracht des hohen Anlagekapitals

ſchon für das erſte Jahr als ſehr günſtig zu bezeichnen ſein

möchte. Mit Hinblick auf die Erfolge des Suezcanals in den

wenigen Jahren ſeines Beſtehens läßt ſich auch für die fernere

Zukunft des Panamacanals jedenfalls nur ein günſtiges Prognoſti

kon ſtellen.

Wie ſo der interoceaniſche Canal im Stande ſein wird,

durch reelle Erfolge allen Forderungen des Sonderintereſſe für

die geleiſteten Dienſte von vornherein vollkommen gerecht zu

werden, ſo wird er auch ſicherlich der Menſchheit im Allgemei

nen jene großartigen Dienſte leiſten, welche bereits in den ein

leitenden Worten dieſes Aufſatzes beleuchtet worden ſind. Möge

die Ausführung dieſes dem neunzehnten Jahrhunderte würdigen

Unternehmens, welches nicht durch die Regierung eines Landes,

im Intereſſe einer Nation beabſichtigt wird, ſondern von den

berühmteſten Gelehrten und Ingenieuren Europas und Amerikas

mit den Kapitalien aller Handelsnationen der Welt in Angriff

genommen werden ſoll, welches das Gemeingut aller Nationen

zu werden beſtimmt iſt, nicht durch falſch angebrachten Parti

cularismus und falſche Anwendung der Monroe-Doctrin ſeitens

der großen nordamerikaniſchen Republik verzögert werden! Sie

wird ebenſo wenig, wie England durch ſeine Mißgunſt den Bau

des Suezcanals aufzuhalten vermochte, im Stande ſein, der
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Stimme der Welt durch ihr Veto Schweigen zu gebieten: das

Rieſenwerk des interoceaniſchen Canals iſt in jedem Fall nur

noch eine Frage der Zeit!

Literatur und Kunſ.

Auf dem Inſelsberge.

1.

Die getrennt im tiefen Thale

Weit entfernte Wege geh'n,

Nun vereint mit einem Male

Auf des Berges Gipfel ſteh'n.

Frohen Wiederſehens Feier

Ladet uns zu kurzer Ruh',

Und des Nebels duft'ger Schleier

Deckt uns ſanft und freundlich zu.

Glücklich, daß wir uns getroffen,

Heut' gehört uns ganz die Zeit –

Geſtern war es noch ein Hoffen,

Morgen iſt's Vergangenheit.

2

Als bei dir zum letzten Male

Jch auf hohem Berge ſtand,

Habe ich zum tiefen Thale

Keinen Blick hinabgeſandt.

Wieder ſteh' ich auf dem Gipfel,

Ueber mir die Wolke flieht,

Unten durch die grünen Wipfel

Wie ein Hauch der Sehnſucht zieht.

Auf das Thal zu meinen Füßen

Halte ich den Blick geſenkt,

Und mein Herz mit ſtillem Grüßen

An die ferne Herrin denkt.

Albert Traeger.

Unſer Theater.

Eine dramaturgiſche Plauderei.

Von

Feodor Wehl.

Wer das deutſche Theater der Gegenwart mit einiger Auf

merkſamkeit beobachtet, wird ohne Zweifel zu der Einſicht ge

langen müſſen, daß ſich im Weſen desſelben allmählich eine nicht

unbedeutſame Wandlung zu vollziehen begonnen hat. Nach und

nach, man möchte verſucht ſein zu ſagen: in ſein politiſches

Schickſal ſich findend, d. h. erkennend, daß es auf ſtaatliche

Unterſtützung nicht zu rechnen, ſondern vielmehr darauf gefaßt

zu ſein hat, auch fernerhin als das Stiefkind und künſtleriſche

Aſchenbrödel im Haushalte des deutſchen Reiches betrachtet zu

werden, als welches es von jeher angeſehen worden iſt, hat es

endlich, wie es den Anſchein gewinnt, im eigenen Innern ſich

zuſammengerafft und den ſchweren, aber lohnenden Weg der

Selbſthülfe beſchritten.

Aeußerliche Belege dafür ſind die deutſche Genoſſenſchaft

dramatiſcher Schriftſteller und Tonſetzer und die Genoſſenſchaft

deutſcher Bühnen-Angehöriger, zwei Unternehmungen, die, wenn

auch noch zutaſtend und vielfach ſchwankend, doch mehr und

mehr feſten Fuß gewinnend, ſchon darum von unberechenbarer

Tragweite gelten können, weil ſie den Stand der deutſchen dra

matiſchen Schriftſteller wie den der deutſchen Schauſpieler zum

erſten Male als geſchloſſene Geſellſchaften, als ſtaatlich aner

kannte Körperſchaften erſcheinen laſſen, die ihre materiellen In

tereſſen und Rechte zu wahren mit gutem Eifer bemüht ſind.

Dieſe Bemühung wird auf die Länge der Zeit nicht ohne

allen Nutzen und Erfolg bleiben können. Zunächſt gibt ſie den

Mitgliedern beider Genoſſenſchaften das Gefühl einer gewiſſen

Zuſammengehörigkeit und damit ein gewiſſes Selbſtvertrauen.

Der deutſche dramatiſche Schriftſteller, der deutſche Schauſpieler

treten nicht mehr allein und vereinzelt auf, ſondern in ge

ſchloſſener Reihe und mit gemeinſamer Sache. Noch iſt dies

Auftreten nicht immer ein durchaus würdiges und taktvolles;

bald iſt man zu verwegen, bald zu zaghaft; es fehlt nicht an

Anregern und Treibern, wohl aber an erfahrenen Leitern und

planvollen Führern. Doch dieſe werden ſich im Beſorgen und

Abwickeln der nothwendigen Geſchäfte allmählich heraus ſchulen

und bilden und für die Angelegenheiten der Bühne dadurch

eines ſchönen Tages Männer und Geiſter an ihre Spitze ge

bracht finden, die ihnen diejenige Geltung und Förderung reich

lich verſchaffen werden, auf die ſie eine wohlbegründete und un

veräußerliche Berechtigung in ſich tragen. Schon jetzt zeigen

ſich die guten Folgen der beiden Genoſſenſchaften überall. Der

Schauſpieler ſieht aus ſeinem eigenen Stande heraus, d. h. durch

ſeine und ſeiner Genoſſen unabläſſige Bemühungen, ſein Alter

leidlich geſichert. Um in den Tagen, in denen er nicht mehr

wirken kann, vor Noth und drückender Sorge geſchützt zu ſein,

braucht er nicht mehr ängſtlich und in oft demüthigender Weiſe

auf eine Anſtellung mit Penſionsberechtigung Jagd zu machen.

Die Penſion ergibt ſich aus ſeiner Genoſſenſchaft, aus der ge

ſchloſſenen Zuſammengehörigkeit ſeines Standes. Sein Stand

hält und hebt ihn. Dieſer Umſtand muß ihm ganz nothwendig

ein erhöhtes Selbſtbewußtſein, ein ſchönes Gefühl von der Ehre

und Würde ſeines künſtleriſchen Berufes verleihen. Iſt es doch

eben dieſer künſtleriſche Beruf ſelbſt, der ihm für die ganze

Zeit ſeines Lebens den nöthigen Unterhalt verſchafft.

Nicht viel anders iſt es bei dem dramatiſchen Schriftſteller

und Tonſetzer. Beide ſehen und gewahren hinter ſich eine Ein

richtung, die ihre Angelegenheiten mit warmem Eifer und hin

gebender Treue vertritt. Die deutſche Genoſſenſchaft dramatiſcher

Autoren und Componiſten iſt mit löblicher Umſicht befliſſen,

deren Intereſſen und Rechte wahrzunehmen. Der Dramatiker

braucht nur gute und wirkſame Stücke zu ſchaffen und ſich ſonſt

um nichts zu kümmern. Die Genoſſenſchaft ſorgt für ſeinen

Lohn und daß er nirgends zu kurz komme. Dadurch erhält er

Freiheit und einen gewiſſen Halt in ſeinem Schaffen. Sein

Schaffen iſt ein Schaffen, das nicht ins Leere und Blaue hin

eingeht, ſondern das gewiſſer Anſprüche und Rückſichten ſicher iſt.

Es vollzieht ſich unter dem Genuſſe feſter Geſchäftsregeln und

Geſetze, die ſeinen weltlichen Nutzen bezwecken.

Es iſt noch nicht lange her, daß das geiſtige Eigenthum

wie Strandgut, wie Freibeute behandelt werden durfte. Der

dramatiſche Schriftſteller und Tonſetzer befanden ſich in einem

beſtändigen Kampfe um eine Bezahlung ihrer Arbeit. Jeder

theatraliſche Strauchdieb und Buſchklepper konnte ſie darum

betrügen. Ihre Schöpfungen waren ſo gut wie vogelfrei und

faſt Niemand machte ſich ein Gewiſſen daraus, ſie zu eigenem

Vortheil zu verwerthen, ohne die Verfaſſer daran Antheil nehmen

zu laſſen.

Dieſe Zuſtände haben, Gott ſei Dank, ein Ende. Noch hat

man zwar der Kunſt im deutſchen Reiche keine eigene Stellung

eingeräumt, aber man hat ſie wenigſtens, ſo weit es ging, unter

die Gewerbeordnung gebracht. Das Theater und die Schank

wirthſchaft ſtehen - in einem Reſſort. Doch, wie es in Grill

parzers „Ahnfrau“ heißt:

„Auch für den Räuber dank' ich dir.“
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Die Gewerbeordnung iſt immerhin ein Anfang für die Würdigung

der Kunſt. Hoffentlich wird eine Zeit kommen, in der ein

deutſcher Reichstag weniger polniſch verfahren wird und Männer

in demſelben ſitzen und ſtimmen werden, die, ſich aus ihrer

Jugendzeit an Schiller'ſche Verſe und Ausſprüche erinnernd,

eingedenk ſind, daß er, der große Dramatiker, die Schaubühne

als moraliſche Anſtalt betrachtet und gehalten wiſſen wollte.

Die Kunſt iſt in der That und unbezweifelt die Bildnerin

der Sitten, die Erzieherin der Herzen und des Gemüths; die

Kunſt iſt mehr, ſie iſt ein Surrogat der Religion. Sehr richtig

ſagt Goethe:

„Wer Wiſſenſchaft und Kunſt beſitzt,

Hat auch Religion;

Wer jene beiden nicht beſitzt,

Der habe Religion.“

Der Sinn dieſer Zeilen liegt auf der Hand, doch haben

unſere Staatsmänner ihn entweder nicht gefaßt oder nicht zu

benutzen verſtanden: ſie pflegen die Religion und verwahrloſen

die Kunſt, obſchon die Kirche kaum ſo viel Seelen zu retten im

Stande ſein wird, als das Theater verderben kann. Das Theater

ſpielt in großen Städten alle Abende, der Prediger predigt faſt

nur am Sonntage. Und welche Reize ſtehen der Bühne zur

Verfügung! Man ſollte deren Macht und Einfluß nicht außer

Acht laſſen, nicht außer Acht laſſen, daß die Kirche meiſt von

betagten, älteren Leuten beſucht wird, das Theater jedoch der

Sammelplatz der Jugend und der Geiſter iſt. Die Geiſter, die

Jugend ſind vor Allem eindrucksfähig und bildſam, ebenſo leicht

zum Edlen, Großen, Erhabenen, wie zum Schlechten und Gemeinen

hingezogen und geſtimmt. Der Schüler, der Student, der Bürger,

der Beamte, der Künſtler, der Reichstagsabgeordnete, der Soldat,

die Jungfrau und die Mutter, ſie alle gehen hier in die Schule.

Dieſe Schule iſt von weittragender Bedeutung, von viel weit

tragenderer Bedeutung, als man gewöhnlich ſich vorſtellt und

darum ſollte die Regierung ſie nicht ſo ſehr aus der Hand laſſen,

als es ſeither meiſt geſchehen iſt. Nicht als bloße Vergnügungs

ſtätten ſollte man ſie betrachten und halten, ſondern man ſollte ſich

vielmehr beſtreben, ſie als Herd der feinen Geſittung und Bildung

zu erkennen und zu verwenden. Es iſt nicht gleich und kann

auf die Länge der Zeit nicht gleich ſein, was man Abend für

Abend in den Theatern zur Darſtellung bringt, ob liederliche

Poſſen, franzöſiſche Entſittlichungsſtücke oder edel erheiternde und

tief ergreifende Schöpfungen höherer Art.

Je mehr die Religion an Einfluß auf die Menge verliert,

um ſo angelegener ſollte man trachten, den des Theaters zu ver

ſtärken, damit der ſchwindende Glaube durch zunehmende Gemüth

und Herzensbildung erſetzt und ſo der ſteigenden Rohheit und

Entſittlichung einigermaßen ein ſchützender Damm entgegen

geſtellt werde.

Leider haben die deutſchen Politiker bisher darauf noch

nicht Bedacht genommen. Sie haben die Bühne meiſtentheils

den Speculanten und dem Zufall überlaſſen. Wenn ſie meinten

etwas dafür thun zu müſſen, ſo waren das Polizeierlaſſe, Cenſur,

und Verbote, Maßregeln, die noch neuerdings wieder in Vor

ſchlag und Anwendung kamen. Es mag bei dieſer Gelegenheit

der Berliner „National-Zeitung“ unvergeſſen ſein, daß ſie in

einem Leitartikel vom 19. December 1878 dagegen Einſpruch

erhebend ſagte: „Im Gegentheil glauben wir auf Seiten der

Bühnenleitungen, der Dichter und Schauſpieler die fortgeſetzten

Verſuche eines neuen Aufſchwungs wahrzunehmen, denen leider

die Gunſt des Publicums nicht überall entſprechend entgegen

kommt.“

Die Berliner „National-Zeitung“ hat unſerer Meinung nach

hiermit eine ſehr richtige Wahrnehmung gemacht und mit der

Verlautung derſelben andeutungsweiſe den Punkt berührt, von

dem wir in unſerer Plauderei ausgegangen ſind, nämlich von

der Behauptung, daß in unſerem gegenwärtigen Theaterweſen

eine nicht unbedeutſame Wandlung im allmählichen Vollzuge iſt.

Ganz im Stillen und aus ſich ſelbſt heraus fängt, wie

uns bedünken will, die deutſche Bühne ſich zu verjüngen und

zu verbeſſern an. In der berüchtigten, jetzt glücklich über

wundenen Gründerzeit wurde auch das Theater der Gegenſtand

einer überſpannten, vielfach frevelhaften Unternehmungsluſt. Die

Schauſpielhäuſer wuchſen wie Pilze aus der Erde, weil man,

von den franzöſiſchen Milliarden trunken gemacht, in jeder nur

einigermaßen volkreichen Stadt die großen Siege in einem un

aufhörlichen Feſtesrauſche glaubte begehen zu müſſen, zu welchem

auch luxuriöſe Schauſtellungen jeder Art geboten erſchienen. Wie

ſo oft ſchon die Sieger die Sitten und Gebräuche der Beſiegten

angenommen und zu ihrem Verderben in ihre Heimat über

tragen haben, ſo wollte man in Deutſchland überall Paris nach

ahmen und nach dem landläufigen Sprüchworte wie Gott in

Frankreich leben.

Zu dieſem Leben gehörten vor Allem auch Theater, ſchöne,

prachtvolle, neue Theater und in dieſe Theater reizvolle, prickelnde

und Zugkraft ausübende Stücke, Stücke, wie ſie, nach deutſcher

Anſchauung, aber nur die Franzoſen zu ſchreiben im Stande ſind.

Kein Wunder alſo, daß mit einem Schlage die deutſch-patrio

tiſchen Schauſpiele wie die Kleiſt'ſche „Hermannsſchlacht“, wie

Bauernfelds „Deutſcher Krieger“ oder Immermanns „Hofer“,

die man zu den Siegesfeſten hier und da hervorgeſucht, ver

ſchwanden und mehr denn je die luſtigen oder aufregenden

Ueberſetzungen aus dem Franzöſiſchen in Aufnahme kamen.

Während die Franzoſen Alles, was Deutſch war, verpönten und

in Bann thaten, beeiferten wir Deutſchen uns, Alles, was Fran

zöſiſch war, in den Himmel zu erheben. Mit Dem wenigſtens

geſchah es, was auf der Bühne erſchien. Die deutſchen Theater

berichterſtatter, vielfach entblößt von allem volksthümlichen Ehr

gefühl und wenig vertraut mit der Sache, die ihnen zu be

handeln obliegt, ſchwärmten mehr denn je für die franzöſiſche

Bühnenmache. Frankreich iſt dieſen Leuten noch immer das

Land alles theatraliſchen Heils. Dort allein gibt es Erfindung,

Leidenſchaft, Intrigue, feinen Dialog und kurz Alles, was man

für ein gutes Theaterſtück braucht. In dem bereits erwähnten

Aufſatze der Berliner „National-Zeitung“ hieß es, denſelben

Punkt berührend: „Es herrſcht ja überhaupt in Deutſchland die

Meinung: Frankreich beſitze in Hinſicht des Theaters ein abſo

lutes Monopol des Geſchmacks, der höchſten Kunſtausbildung in

der, von keiner anderen Literatur auch nur im Entfernteſten er

reichbaren Vollendung. Obwohl es uns nicht in den Sinn

kommen kann, irgend wie an den wohlerworbenen Ruhm des

franzöſiſchen Theaters zu taſten, obwohl wir die glänzenden

Vorzüge der transvogeſiſchen Bühnenleiſtungen, beſonders auf

dem Felde der leichteren modernen Komödie, von dem Scribe'ſchen

Vaudeville bis hinauf zu den Stücken von Emile Augier nicht

verkennen, ſo ſollte man ſich doch in Deutſchland in dieſer Hin

ſicht nicht einer ſyſtematiſchen Verblendung hingeben, die nur

dazu führen würde, in Frankreich Alles als vollkommen und in

Deutſchland. Alles als in Verfall gerathen zu betrachten.“

Die „National-Zeitung“, dünkt uns, ſieht hier etwas kommen,

was leider bereits vorhanden iſt. Die Vollkommenheit Frank

reichs in Hinſicht des Theaters iſt eine ſo gang und gäbe An

ſchauung bei uns, wie die von dem Verfall derſelben Sache in

Deutſchland. Man braucht nur unſere Blätter zu leſen und

unſer Publicum zu hören, um ſich davon zu überzeugen. Mehr

als einem deutſchen Bühnenleiter iſt es von der heimiſchen Preſſe

geradezu zum Vorwurf gemacht und als äſthetiſche Beſchränktheit

ausgelegt worden, daß er nicht das franzöſiſche Drama in ſeinem

Repertoire mit beſonderer Vorliebe pflege, denn die deutſchen

Blätter glauben wunder wie hoch ſie ſtehen und wie gebildet ſie

ſich zeigen, wenn ſie in Hinſicht auf Literatur und Kunſt von

jeder vaterländiſchen Geſinnung Abſtand nehmen. Die Kunſt

hat kein Vaterland, heißt es, und es iſt das Merkmal des

Barbarenthums, ihr eine Grenze ziehen zu wollen. Nun ſind

es freilich die Franzoſen ſelbſt, die Vorbilder dieſer Blätter,

die ſich bekanntlich für die gebildetſte Nation erklären und bei

jeder Gelegenheit anführen, daß ſie an der Spitze der Civili

ſation marſchiren, welche auch in der Kunſt nichts anerkennen,

was nicht Franzöſiſch iſt. Es wird nicht leicht ſein, eine fran

zöſiſche Zeitung zu finden, die franzöſiſche Theaterdirectoren an
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greift, weil ſie verſäumen, Stücke von Leſſing, Goethe oder

Schiller zu geben. Was fragt ein Pariſer Journaliſt nach

dieſen deutſchen Geiſtesheroen?

Es iſt dies zugeſtandenermaßen ſehr beſchränkt, aber nicht

weniger beſchränkt dünkt uns das kopfloſe Gejammer deutſcher

Zeitungsſchreiber nach Ueberſetzungen franzöſiſcher Dramen auf

unſern deutſchen Brettern. Was bringen uns dieſe Ueberſetzun

gen denn? Zunächſt, wie man rühmt, eine ausgezeichnete Mache.

Nun iſt allerdings dieſe Mache, wie ſich nicht leugnen läßt, eine

gute, aber ob ſie nicht vielfach, wenn man genau zuſieht, als

ſtark auf Koſten der Wahrſcheinlichkeit zu Stande gebracht gelten

muß, iſt eine andere Frage. Man nehme eines der berühmten

Luſtſpiele Scribes, man nehme ſein Luſtſpiel „Ein Glas Waſſer“

und zergliedere es in ſeinen wirkſamſten Auftritten: man wird

es voll von haarſträubenden Unwahrſcheinlichkeiten finden. Un

wahrſcheinlich iſt, daß ein Offizier im Vorzimmer der Königin

ſchlafe, unwahrſcheinlich iſt, daß die Königin ein Ladenmädchen

zu ihrer Buſenfreundin mache, unwahrſcheinlich iſt, daß Boling

broke, der Gegner der Regierung und der Herzogin von Marl

borough, im St. James-Palaſt aus- und eingehe wie zu Hauſe

und gleichſam unter den Augen ſeiner Feindin die Intriguen

anzettele, mit denen er ihren Einfluß bis in den Grund ver

nichtet – kurz die ganze Handlung der Komödie beſteht aus einem

Aufbau von lauter Unmöglichkeiten. Einem deutſchen Dramatiker

würde von deutſchen Kritikern ſo etwas ohne Zweifel ſtrenge

gerügt werden. Dem Franzoſen ſehen ſie das nach und an

deſſen Werk finden ſie trotz alledem und alledem die Mache zu

rühmen, vielleicht nur deswegen, weil ſie mit ſouveräner Zu

verſicht über alle Wahrſcheinlichkeit hinweggeht, während der

gewiſſenhafte Deutſche ſich ängſtlich mit ihr abzufinden trachtet

und dadurch das Publicum ſtutzig macht.

Wir ſelbſt ſind keineswegs ſehr nachtragend und wähleriſch,

wenn es ſich um geſunden Erfolg auf der Bühne handelt, allein

um gerecht zu ſein ſcheint es uns doch nöthig, dieſe Thatſachen

feſtzuſtellen und hinzuzufügen, daß wir von Eduard Bauernfeld,

von Roderich Benedix, F. W. Hackländer, Guſtav Freytag, Ernſt

Wichert, Guſtav zu Putlitz, Paul Lindau, Adolf Wilbrandt,

neuerdings von Moſer und L'Arronge Luſtſpiele erhalten haben,

die in Anlage und Durchführung ihrer Stoffe eine nicht minder

große Geſchicklichkeit erkennen laſſen. Gerne wollen wir zuge

ſtehen, daß einige dieſer Schriftſteller hier und da gewöhnlich

erſcheinen und oberflächlich geſtalten; allein bei alledem bieten

ſie uns doch in ihren Arbeiten ſtets ein mehr oder minder ge

lungenes Spiegelbild unſeres deutſchen Lebens, unſerer deutſchen

Sitten, Gewohnheiten und Anſchauungen, das uns in allen ſei

nen Wandlungen im Innerſten unſeres Weſens anheimeln und

ſympathiſch berühren kann. Was aber die Mehrzahl der Scribe

ſchen Nachfolger, was die Dramatiker des heutigen Frankreichs

in ihren Stücken unſerer Bühne darbieten, das iſt vielfach ent

ſchieden abſtoßend und verletzend für uns. In den meiſten der

ſelben wird die Ehe geradezu zur lächerlichen Einrichtung und

der Gatte zur komiſchen Figur; gefallene Mädchen und treuloſe

Frauen ſind die Heldinnen und ganz zuletzt, im Verfolg der

realiſtiſchen Richtung, iſt man glücklich dahin gelangt, dem Säufer

wahnſinn ſeine künſtleriſche Verherrlichung auf den Brettern zu

verſchaffen.

Den Franzoſen wird unter ſolchen Umſtänden nicht ganz

geheuer in ihrer Haut und noch kürzlich hat ihr Miniſter des

öffentlichen Unterrichts, des Cultus und der Künſte ein Rund

ſchreiben an die franzöſiſchen Theaterdirectoren erlaſſen, worin

er vom Herabſinken (abaissement), vom Niedergang (décadence)

der dramatiſchen Kunſt ſpricht und ſie auffordert: ihm mit

theilen zu wollen, wie es anzufangen ſei, „daß die weltbedeu

tenden Bretter wieder zu den Gewohnheiten der guten Geſell

ſchaft zurückkehren und zu einem feinen und anſtändigen Ver

gnügen des Publicums werden können“.

Die deutſche Preſſe im Allgemeinen kümmert dies aber

wenig und nach wie vor fordert ſie franzöſiſche Stücke, welcher

Forderung nachzukommen es Theaterdirectoren in Deutſchland in

hinreichender Anzahl gibt. Einige ſind ſo befliſſen, daß ſie

wie franzöſiſche Provinzdirectoren unausgeſetzt nach Paris hinüber

blicken und oft genug dorthin Reiſen unternehmen, um ſich mit

Demüthigungen und großen Koſten die neueſten ſogenannten

Senſations- und Ausſtattungsdramen zu verſchaffen, welche den

entarteten Geſchmack der Franzoſen kitzeln.

Daß unter dem Drucke ſolcher Verhältniſſe den deutſchen

Dramatikern das Schaffen und Wirken eine ſehr ſchwierige Auf

gabe iſt, liegt auf der Hand. Selbſt Gutzkow, der ſchon lange,

mit Undank belohnt und mißgeſtimmt, ſeine Hand von der

Bühne zurückgezogen, ward noch ſchmerzlich betroffen davon.

Als ihm angezeigt wurde, daß man in Stuttgart ſeinen „Ot

fried“, ein Lieblingsſtück des Dichters, nach ſeiner letzten Ein

richtung aufführen wolle, ſchrieb er wenige Tage vor ſeinem

traurigen Ende dem Verfaſſer dieſer Zeilen: „Die Muſe ſegne

Ihr Werk und laſſe es ein Beiſpiel zur Nachfolge auf den

andern Frankreich verkauften Bühnen ſein!“

Dieſer Schmerzensruf ſind ohne Zweifel die letzten Worte,

welche der ſterbende Gutzkow über die deutſche Bühne hinge

ſchleudert hat. Möchten ſie eine Mahnung ſein und mit dazu

helfen, die Wandlung des deutſchen Theaters zu vollziehen,

die wir wahrzunehmen glauben! Noch iſt ſie eine leiſe und un

ſcheinbare, aber eben darum wird ſie hoffentlich eine gründliche

und ſtichhaltige ſein, denn ſie vollzieht ſich aus der Tiefe der

Sache ſelbſt und in den Kreiſen derjenigen Berufsſtände, die ihr

zunächſt und mit dem ganzen Aufgebot ihrer Kräfte zu dienen

befliſſen ſind. -

Dramatiſche Schriftſteller und Schauſpieler haben, wie wir

bereits gemeldet, angefangen für ihr materielles Wohl zu ſorgen.

Sie kommen nach und nach in die Lage, anſtändigen Verdienſt

zu erlangen und ihre Zukunft bis zu einem gewiſſen Grade

gegen die Wechſelfälle des Lebens ſicher zu ſtellen. Dadurch

wird es ihnen möglich, weniger eilfertig und gehetzt, mit mehr

Ruhe und Sammlung zu ſchaffen. L'Arronge und G. v. Moſer

ſind bereits glänzende Beiſpiele dafür. Beide fingen mit Poſſen

und kleinen Schwänken an, die ſich einem niedrigeren Geſchmacke

zuwandten. Als ſie jedoch mit glücklichem Erfolge ihr Wirken

gekrönt ſahen, ſchlugen ſie einen beſſeren Ton an und nament

lich der Erſtere hat mit ſeinem „Doctor Klaus“ nach „Haſe

manns Töchtern“ und „Mein Leopold“ ein Luſtſpiel von mäch

tiger Zugkraft und mit Mitteln geſchaffen, die man in jeder

Beziehung wird loben dürfen. Das ganze Stück iſt in hohem

Grade luſtig und zeigt uns die poſſenhaften Elemente für die

draſtiſche Komödie äußerſt geſchickt und durchſchlagend abgeklärt.

Moſers „Stiftungsfeſt“ und „Hypochonder“ ſind erheiternde

Gaben und wenn der Verfaſſer ſich nicht, wie in ſeinem „Harun

al Raſchid“, auf Seiten der leichtfertigen franzöſiſchen Komik

ſchlagen, ſondern auf größere Vertiefung ſeiner Stoffe und Ge

ſtalten achten will, ſo wird er noch manches Gute zu leiſten im

Stande ſein. Ernſt Wicherts „Ein Schritt vom Wege“ darf

für eine köſtliche Schöpfung der heiteren Muſe gelten und ebenſo

hat Adolf Wilbrandt in „Die Maler“ und „Auf den Brettern“

Stücke von friſcher Laune und gefälliger Erfindung geſchaffen.

Paul Lindau und Guſtav zu Putlitz werden hoffentlich noch

nicht ermattet ſein und den deutſchen Brettern noch manche er

ſprießliche Spende bieten. Neuerdings hat Michael Klapp in

ſeinem Luſtſpiele „Roſenkranz und Güldenſtern“ das Feld der

modernen Komik nicht ohne Erfolg betreten.

So ſehen wir das deutſche Luſtſpiel und Schauſpiel, wenn

wir unbefangen und ehrlich urtheilen wollen, immerhin in gutem

und erfreulichem Zuge. Das Trauerſpiel freilich ſteht noch

zurück, nicht ſowohl, weil es an dichteriſchen Kräften dafür fehlte,

als weil das Publicum keinen rechten Sinn dafür zeigt. Mehr

und mehr hat dieſes neuerdings ſich gewöhnt, im Theater nur

noch lachen zu wollen. Die Zumuthung des Ernſtes erſchreckt

es einigermaßen und es gehören große Anſtrengungen und be

deutende Kunſt dazu, um es hier noch zu feſſeln. Zum Glück

wird in dieſer Richtung der Vorgang der Meininger nicht ohne

Nutzen bleiben.

(Schluß folgt.)
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Sommerliche Briefe.

Das nationale Drama.

Verehrteſte Freundin!

Haben Sie in letzter Zeit nichts vermißt? Beſinnen Sie

ſich! Ich meine nämlich: den deutſchen Aeſchylos, einen Mann,

der wie der alte Grieche, von glühendſter Vaterlandsliebe er

füllt, in einem gewaltigen dramatiſchen Gedichte mit „furchtbarer

Anmuth“ die Kämpfe ſeines Volkes zur Errettung der Selbſt

ſtändigkeit nnd Freiheit verewigt.

Wie haben wir ihn geſucht, dieſen deutſchen National

dramatiker! Haben die Regierungen dem Theater nicht die

Feſſeln abgeſtreift, unter denen es zur Zeit Leſſings, Goethes

und Schillers verkümmerte, und im Einklange mit den For

derungen des Zeitgeiſtes dieſelben Freiheiten wie den Schank

wirthſchaften eingeräumt, auf daß der Dramatiker der Zukunft,

der uns ein nationales Schauſpiel geben würde, nicht etwa in

ſeinen Bewegungen gehemmt werden könnte? Hat nicht die

Kritik bei jeder Gelegenheit ihre mächtige Stimme mahnend er

hoben und unſre ſtrebſamen jungen Dramatiker ihres Nichts

durchbohrendes Gefühl empfinden laſſen? Hat ſie ihnen nicht

ganz genau die Wege gewieſen, auf denen das große Ziel zu

erreichen und ein wahrhaft vaterländiſches Drama herzuſtellen

wäre? Sind nicht von den Bühnenvorſtänden ſelbſt verlockende

Preiſe – an die hundert Mark, und bisweilen ſogar darüber –

für das beſte patriotiſche und nationale Stück geboten worden?

Sind nicht eigens Vereine ins Leben gerufen, die den drama

tiſchen Meſſias gebären ſollten? Und alles das iſt vergeblich

geweſen.

Nun während all dieſer geräuſchvollen Erleichterungen und

Aufmunterungen, die nichts gefruchtet haben, hat ſich ein Talent

in der Stille gebildet.

Der Verfaſſer einer dramatiſchen Trilogie „Otto der Große“

und „Adelheid von Burgund“, die, wie ich aus den beigefügten

Recenſionen erſehe, nicht unbeachtet geblieben iſt und in vielen

Blättern ſogar eine freundliche Würdigung gefunden hat, ein

Schriftſteller, deſſen Vielſeitigkeit ſchon durch ein andres ſeiner

Werke bekundet wird: „Führer durch das Saal- und Schwarza

thal“, – Heinrich Lucius iſt ſein Name, – hat unter dem

Titel: „Kaiſer Wilhelm der Siegreiche“ oder „Ems, Sedan und

Paris“, ein Feſtſpiel in 5 Aufzügen geſchrieben*), das, wie ich

meine, allen billigen Anforderungen an ein nationales Drama

genügen dürfte. Der Stoff iſt eminent vaterländiſch, eine ſtarke

patriotiſche Geſinnung durchwürzt das Ganze, die Handlung iſt,

wie man ſich denken kann, mannichfaltig und bewegt, und die

Sprache zeigt oft eine ſeltene Energie.

Man wird dem Dichter nicht vorwerfen können, daß er die

Aufmerkſamkeit des Publicums wegen unerheblicher Dinge in

Anſpruch genommen oder gleichgültige und unbedeutende Per

ſönlichkeiten uns vorgeführt habe. Es iſt nirgends von Liebes

tändelei die Rede, und es handelt ſich nicht um Rentiers, Börſen

männer, Künſtler und Referendare, mit denen unſre Dramatiker

gewöhnlichen Schlages zu operiren nicht müde werden. Heinrich

Lucius hat – man kann dies ohne Uebertreibung ſagen – die

intereſſanteſten und bedeutendſten Ereigniſſe und Männer unſrer

Zeit auf die Bühne gebracht.

Die Ereigniſſe werden ſchon durch den zweiten Titel: „Ems,

Sedan und Paris“ verrathen und was die Perſönlichkeiten an

betrifft, ſo brauche ich blos den Zettel abzuſchreiben. Da er

ſcheinen: Wilhelm, König von Preußen, nachmals deutſcher Kaiſer,

der Kronprinz, Prinz Friedrich Karl, König Ludwig von Bayern,

die Grafen Bismarck, Moltke, Roon und Lehndorf, Kaiſer

Napoleon mit Familie, Olivier, Grammont, Thiers, Gambetta,

Jules Favre, Reille und Ducrot, Frau Ducrot, Victor Hugo,

Benedetti, Wimpffen c. Dazu kommt noch der Chorus, der zu

Beginn eines jeden Aufzuges auftritt, die durch die dramatiſche

*) Leipzig 1879, Verlag von E. Lucius.

Oekonomie gebotenen Lücken der Handlung ausfüllt, recapitulirt,

commentirt und inmitten der Leidenſchaften, die hüben und

drüben wogen und das unbefangene Urtheil des Zuſchauers

verwirren könnten, die Stimme der reinen Vernunft vernehmen

läßt. Ich deutete Ihnen ja ſchon an, daß ſich unſer Dichter

an den Griechen gebildet habe.

Nachdem ich nun ſolchergeſtalt das Drama von Heinrich

Lucius im Allgemeinen charakteriſirt habe, erübrigt mir nur

noch, Ihnen die Handlung zu erzählen. Getreu dem Princip,

das ich bei Beſprechung ähnlicher Werke ſtets befolge, werde ich

mich nicht bei jedem Anlaß mit kritiſchen Gloſſen vordrängen,

ſondern mich vielmehr auf eine einfache Wiedergabe beſchränken

und den Dichter ſo viel wie möglich ſelbſt reden laſſen. Ich

geize nicht nach den kritiſchen Ehren, ich laſſe es mir bei der

beſcheidneren, aber nicht minder lohnenden Aufgabe genügen, der

objective Vermittler zwiſchen dem Dichter und dem Leſer zu ſein.

Heinrich Lucius führt uns zunächſt auf die Brunnen

promenade von Ems, wo ſich König Wilhelm ergeht, dem Bene

detti folgt. Benedetti ſpricht von der ſpaniſchen Thronwerbung;

König Wilhelm jedoch will davon nichts hören:

Laßt die alte Leyer!

Die Ohrenfolter.

Benedetti wird immer zudringlicher und verlangt im Namen

ſeines Kaiſers, daß der König eine ſchriftliche Erklärung abgeben

ſolle. Darauf entgegnet König Wilhelm:

Ihr und Ew. Käiſer kommen ſelbſt mir jetzt

Sehr ſpaniſch vor!

Aber Benedetti läßt nicht nach, bis endlich ſich der König un

geduldig wendet und zu ſeinem Begleiter ſagt:

. . . Sagt dieſem Herrn, daß ich ihm nichts mehr

Zu ſagen habe!

Graf Lehndorf.

Mein Königlicher Herr

Läßt huldvollſt Eurer Excellenz mittheilen,

Daß Hochderſelbe Mehreres Euch nicht

Zu ſagen habe!

Dieſe zarte Andeutung wird denn von Benedetti auch richtig

verſtanden und er freut ſich, daß es nun einen friſchen fröhlichen

Krieg geben wird. König Wilhelm bleibt allein und hält einen

Monolog, der alſo anfängt:

Der gall'ſche Hahn fängt wieder an zu krähen, . . .

Ihm ſchwillt der Kamm . . .

. . . Mißgünſtig ſchielend

Nach Deutſchlands endlich ſchwer errung'ner Einheit,

An der er jetzt den Schnabel wetzen möchte!

Sie ſind

Einer der

Der König geht und die Badegäſte treten vor.

ſehr entrüſtet über die Frechheit des Franzoſen.

ſelben ſagt:

„Der Benedetti hätte gefuchtelt werden müſſen, als gält es, ein

Beefſteak aus ihm zu machen.“

Darauf ſtimmen ſie ein patriotiſches Lied an und die Scene ver

wandelt ſich. Wir befinden uns in den Tuilerien und wohnen

einem häuslichen Auftritte zwiſchen Eugenie und Napoleon bei.

Eugenie iſt ſehr ironiſch. Sie fragt:

Nun, werther Herr Gemahl, was haben endlich

Die edlen Hirne Frankreichs ausgebrütet?

War's eine Gans?

Napoleon entgegnet, daß der Krieg beſchloſſen ſei. Eugenie

jubelt; dem Kaiſer aber kommen doch einige leiſe Bedenken:

Napoleon.

Wenn der Erfolg nur unſ're Wünſche krönte !

Eugenie.

Den Muthgen ſucht das Glück, den Feigen flieht es!
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Napoleon.

Dies mag der Fall wohl ſein bei Liebesrittern,

Wenn ſie um eine Schöne buhl'n und werben.

Eugenie.

Dies haſt Du einmal auch an Dir erfahren!

Napoleon.

Laß uns davon jetzt ſchweigen!

Ihre Majeſtät die Kaiſerin iſt über die wenig mannhafte

Haltung des beſorgten Gemahls ſehr aufgebracht. Sie geruht

ihn zu nennen: „Furchtſamer Haſe! Elender Feigling!“ und

als er ihr den Rücken gewandt, fügt ſie die wenig ſchmeichel

haften Worte hinzu:

Er wird jetzt alt, gebrechlich; damals als

Er noch ein Abenteurer, ein Landſtreicher,

Bald flüchtig, bald gefangen, und ſein Leben

Nur in der Gnade ſeiner Richter lag,

War er ein Andrer!

Dann aber erheitert ſich ihre Stirn bei dem Gedanken an den

künftigen Einzug in Berlin:

Ich ſehe mich an meines Gatten Seite

Durchs Brandenburger Thor den Einzug halten.

Damit ſchließt er den erſten Act.

Bei Beginn des zweiten Actes wohnen wir der bekannten

Feuertaufe des Prinzen Ludwig bei Saarbrücken bei. Der Dichter

hat ſich da eine kleine poetiſche Freiheit geſtattet. Er läßt den

Bürgermeiſter von Saarbrücken auftreten und dem Kaiſer die

Schlüſſel überreichen. Schließlich ruft Napoleon ſeinem Adju

tanten zu:

Sofort telegraphirt mir nach Paris:

„Saarbrück ſei Unſer! glänzenden Sieg erfochten.

Der Feind geſchlagen, flüchtig. Lulu hat

In mörd'riſchem Gefecht die Feuertauf' empfangen;

Bewundernswerth in ſeinem kalten Blute,

Hob er die Kugel ſpielend auf, die vor

Ihm niederfiel, daß ſelbſt graubärtge Krieger

In Thränen ſchwammen.“

Und nun jubelt der Kaiſer, daß er jetzt durch Deutſchlands

offne Pforten einziehen werde

Und in den weichen Armen deutſcher Frauen

Soll ſelbſt Fortuna neidiſch auf uns ſchauen.

Das erſcheint nach dem, was uns die jedenfalls competente

Eugenie über die Gebrechlichkeit verrathen hat, als pure Re

nommiſterei.

Wieviel ſolider geht's im deutſchen Lager zu, in das uns

der Dichter jetzt geleitet! Da erzählt uns Friedrich Karl über

den vortrefflichen Geiſt, der die Truppen beſeelt und er führt

als Beweis an:

Ich habe Schlafende belauſcht, wie ſie

Von nichts als mörderiſchen Schlachten träumen.

Der Eine ſchrie: nimm dieſen Gnadenſtoß,

Und wenn Du ausgeröchelt, fahr' zur Hölle!“

Ein Andrer brüllte: nimm dies auf Dein Großmaul!

Wobei ſie ihres Thuns entſprechende

Geber.de machten.

Zwiſchen dem zweiten und dritten Acte liegt ein breiter

Raum, der durch den Chorus ausgefüllt wird. Wir befinden

uns jetzt in einem Zimmer in Sedan und belauſchen ein wenig

tröſtliches Zwiegeſpräch zwiſchen Wimpffen und Napoleon. Wimpffen

iſt nicht großmüthig. Seinem Kaiſer im Unglück ruft er zu:

Jetzt iſt's an Euch, bei Dem um Gnade betteln,

Dem Ihr den Handſchuh an den Kopf geſchleudert;

Jetzt ſinnt auf eine paſſende Entſchuld'gung

Und kriecht ſchwanzwedelnd vor der preußiſchen Hoheit.

Napoleon empfindet das recht bitter und er ermannt ſich

zu dem energiſchen Ausrufe:

Rennt mir den Degen in die Eingeweide,

Daß ſie vorquellend Hunde mäſten mögen,

Eh' ich vor meinem Feind das Knie muß beugen!

Gleichzeitig harren König Wilhelm und die Seinigen auf

den Höhen vor Sedan des kaiſerlichen Beſchluſſes. Der Kaiſer

hat ſchließlich ein Einſehen gehabt und beugt ohne jeglichen

Verluſt von Eingeweiden vor dem Feinde das Knie. Kaiſer

Napoleon wird abgeführt, die Deutſchen trinken Champagner

und ſingen ein Siegeslied, worauf der Vorhang fällt.

Der furchtbare Eindruck, den die Kataſtrophe von Sedan

in Paris hervorgerufen hat, wird uns im Anfang des vierten

Actes vergegenwärtigt. Die Kaiſerin iſt außer ſich. Olivier

räth ihr zur Flucht, da ruft ſie in der vollen Hoheit ihrer

Würde aus:

Ihr ſeid nicht Männer! Memmen, feige Memmen!

Bringt mir den Thron und ſetzt mir auf die Krone!

Aber die Autorität der Majeſtät iſt ſchon ſo erſchüttert, daß

man dem eigenthümlichen Befehle, „den Thron zu bringen“, nicht

Folge leiſtet. Noch einmal erhebt ſich Eugenie in ihrer ganzen

Größe und ſagt:

Ich kann doch nicht wie ein gemeines Weib

Hinaus aus meinem Schloß mich werfen laſſen, –

worauf Grammont aber unerbittlich verſetzt:

Dies wird man aber, geht Ihr nicht freiwillig!

Eugenie erinnert ſich nun des bekannten Ausſpruches: „Mehr

als rausgeſchmiſſen kann man ja nicht werden“, und geht ab,

um nicht wieder zu erſcheinen.

Dieſer leidenſchaftlichen Scene folgt die nüchterne und ruhige

Auseinanderſetzung. Bismarck und Jules Favre haben in einem

Zelte vor Paris eine Unterredung. Favre ſagt:

Doch Straßburg, Metz, Elſaß und Lotharingen –

Wo denkt Ihr hin? Bei Gott, es iſt zu viel!

Bismarck, den unſer Dichter ganz in jenem Sinne auffaßt, in

welchem die Franzoſen „le terrible chancelier“ darſtellen, hält

mit unbeugſamer Starrheit ſeine Forderung aufrecht und findet,

daß es nicht zu viel iſt. Favre verſucht alle Mittel der Ueber

redung:

Schont meine grauen Haare! Oder ſoll

Jch dieſe noch ausraufen?

Darauf verzichtet Bismarck. Er verlangt einfach Elſaß und

Lothringen mit Metz und Straßburg. Da ruft Jules Favre

ſchließlich aus:

Eh' möcht' ich Schnee und Eis in Flammen ſetzen,

Eh' ich dies kalte, harte Herz erweiche,

und geht ab.

Darauf erſtattet er ſofort dem Pariſer Volke Bericht über

die Unterredung.

. . . Ach ich habe

Gebeten und gefleht, doch nein, gebettelt,

Und eines Hundes Winſeln überboten,

Umſonſt! umſonſt! Hätt' ich nicht graues Haar ſchon,

Jetzt wär' es grau geworden!

Als er nun endlich mittheilt, was Bismarck verlangt, da ruft

einer der heldenmüthigen Franzoſen aus:

„Ich hätte dem Bismarck die Zunge aus dem Halſe geriſſen und

ihn in ſeine Märker Sandwüſte geſchleudert!“

Aber Schreien hilft nichts, Thatſachen beweiſen, und ein

ſceniſcher Vermerk läßt uns eine neue Kataſtrophe ahnen: „Man

hört das jetzt beginnende Bombardement von Paris.“
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Nun kommen noch Gambetta, Victor Hugo und halten große

Reden, die leider an der Sache nichts ändern.

Inmitten all der Gräuel des Krieges, die uns hier vor

geführt werden, inmitten dieſer wüſten Ausbrüche der entfeſſelten

Leidenſchaft hat der Dichter, der die Wirkſamkeit der Contraſte

ganz genau kennt, ein einfaches rührendes Idyll verlegt: Ducrot

nimmt Aſchied von ſeiner Gattin. Es will mir zwar ſo

ſcheinen, als ob ich etwas Aehnliches irgendwo ſchon mal geleſen

hätte, aber wie dem auch ſei, es iſt ſehr ſchön. Ducrots Gattin

beginnt Seite 72:

Will Ducrot ſich ewig von mir wenden,

Wenn der Fritz mit den unnahbar'n Händen

Der Germania ſchrecklich Opfer bringt?

Wer wird künftig Deinen Kleinen lehren

Mitrailleuſen gegen Feinde kehren,

Wenn das tück'ſche Blei Dein Herz durchdringt?

Ducrot.

Theures Weib, gebiete Deinen Thränen! 2c.

Darauf entgegnet Ducrots Gattin:

Ducrots großer Heldenſtamm verdirbt Mc.

Aber der Held läßt ſich ebenſo wenig wie Bismarck oder Hector

erweichen. Mit den Worten:

Horch! der Wilde tobt ſchon an den Mauern,

Weine nicht, Geliebte! laß das Trauern!

Ueber'm Grab blüht unſ're Liebe neu!

wendet er ſich von ihr.

Gleichzeitig wohnen wir den ergreifenden Abſchiedsſcenen

andrer Gattinnen von ihren Mobilgardiſten bei. Die eine ſagt:

Leb' wohl! leb' wohl! ach Gott, daß es ſo ſein muß,

Geh' unter dieſe ſchrecklichen Barbaren!

Wirſt Du mir wiederkehren? – fürchterlicher

Gedanke!

Hier hat ſich Heinrich Lucius doch die Freiheit genommen,

ein ſchon vorhandenes poetiſches Product zu benutzen. Diesmal

bin ich meiner Sache ſicher. Die Schlußworte:

Wirſt Du mir wiederkehren? – fürchterlicher

Gedanke!

erinnern ziemlich ſtark an den berühmten Nachruf in den „Motten

burgern“ von Kaliſch:

(Nach der Melodie: Ach, du lieber Auguſtin!)

Geſtern um halb ſieben

Starb meine gute Tante,

Jeder der ſie kannte

Hatte ſie lieb!

Die Beerdigung findet ſtatt

Morgen um halb zehn,

O, ſchrecklicher Gedanke –

Es gibt ein Wiederſehn.

In Paris geht es nun drunter und drüber. Victor Hugo

hält wieder eine große Rede und beginnt ſie mit der echt Hugo

ſchen Uebertreibung:

Der Augenblick iſt eine große Stund'

Für alle Völker.

Auch Thiers und Gambetta ſprechen ſich gründlich aus; aber

ſtärker als dieſe Worte wirken die Thatſachen auf uns. Ge

ſchlagen, in wilder Flucht kehren die Mobilgardiſten heim und

werden mit Hohn und Spott von den Bürgern empfangen.

Ich rühmte ſchon die Energie in der Sprache des Dichters.

Hier ein neuer Beweis. Ein Bürger ruft die Flüchtlinge an:

Ihr ſchuft'gen Memmen, ſchäbiges Geſindel!

Lauft, flöht die Hund und Katzen! Hütet Gänſe!

Und ſchließlich muß alſo Paris capituliren. In der letzten

Scene wohnen wir der Weihung des deutſchen Kaiſers in Ver

ſailles bei. Der Dichter hat ſich hier die Kühnheit geſtattet,

den König Ludwig von Bayern an der Feierlichkeit theilnehmen

zu laſſen. König Ludwig bietet dem glorreichen Sieger im

Namen der deutſchen Fürſten die Kaiſerkrone, alle rufen: Hoch!,

und hier iſt wieder ein ſceniſcher Vermerk: „Sämmtliche An

weſende reichen dem Kaiſer beglückwünſchend die Hände.“ Der

Chorus beſchließt weihevoll das Feſtſpiel.

Das iſt die Handlung und ich habe dieſem Berichte nichts

weiter hinzuzufügen als die freundlichſten Grüße

Ihres

ergebenen

Paul Lindau.

Die Vegetarianer und ihre Lehre.

Am 1. Juli tagte in Eiſenach der deutſche Verein für

naturgemäße Lebensweiſe, deſſen Mitglieder kurzweg als Vege

tarianer bezeichnet werden. Die Verſammlung war nicht allzu

zahlreich beſucht, die Anweſenden, aus den verſchiedenſten Theilen

unſeres Vaterlandes, aber alle waren lauter eifrige Bekenner

ihrer Lehre und traten voll und entſchieden für dieſelbe ein.

Heiterkeit und Frohſinn herrſchten in ihrer Mitte und einige

recht blühend ausſehende Geſichter ſprachen dafür, daß das all

gemeine Wohlbefinden, deſſen ſich die Mitglieder rühmten, in der

That auch vorhanden ſei. Alle lieferten den freilich längſt er

brachten Beweis, daß der Menſch ſehr wohl ohne Fleiſchnahrung

exiſtiren könne und einige Sätze ihrer ſonſt wunderlichen und

an Widerſprüchen reichen Lehre würden, wenn ſie auch in den

weiteſten Kreiſen befolgt würden, gewiß einen wohlthätigen Ein

fluß üben. Ihre Lebensregeln bergen ein Körnchen Wahrheit

neben einer großen Menge von Einſeitigkeiten, die ſo gegen

unſere Natur und Beanlagung ſind, daß der Vegetarianismus

wohl kaum Ausſicht auf eine allgemeinere Verbreitung hat.

Und worin beſteht nach den Vegetarianern die Kunſt des

vernünftigen Lebens, welche eine praktiſch geübte, dreifache Diä

tetik des Körper-, Seelen- und Geiſteslebens ſein, und welche zur

Geſundheit und hohem Alter, zu großer Leiſtungsfähigkeit und

zur Herrſchaft des geſunden Geiſtes im geſunden Körper füh

ren ſoll?

Zunächſt tödten ſie grundſätzlich kein Thier zum Zweck des

Verzehrens und meiden den Genuß von Allem, was von ge

tödteten Thieren herrührt. Dieſe Verachtung unſerer werth

vollſten Nahrungsmittel ſuchen ſie durch die einfache Behauptung

zu begründen, daß unſere Organiſation derjenigen der frucht

freſſenden Thiere, den Frugivoren, am nächſten ſtehe, und daß

demnach das Fruchteſſerthum unſere naturgemäße Lebensweiſe

ſei. Kaum ein Argument der Vegetarianer ſteht auf ſchwächeren

Füßen, als dieſes erſte. An ſich iſt es immer gewagt, in dieſer

Weiſe von naheſtehenden Organismen auf andere zu ſchließen,

deren ganzes Daſein ſo himmelweit von einander verſchieden iſt,

wie das eines fruchtfreſſenden Thieres und eines Menſchen un

ſerer jetzigen Culturperiode, der durch eine viel tauſendjährige

Entwicklung, unter dem ſteten Einfluß der Vererbung und An

paſſung füglich ſo ſehr von irgend einem Glied ſeines Stamm

baums abweicht, daß eine derartige Schlußfolgerung geradezu

als unzuläſſig erſcheint, und zweitens nähert ſich unſere Organi

ſation entſchieden mehr den Allesfreſſenden Thieren, den Omni

voren, als den reinen Fruchtfreſſern. Unſere Zahnbildung, die

Conſtruction unſerer Verdauungsorgane, die chemiſche Zuſammen

ſetzung der Verdauungsſäfte u. dgl. weichen von denjenigen der

letzteren ſehr bedeutend ab, jedenfalls mehr als von denen der

zuerſt genannten. Nach unſerem ganzen Bau und unſerer Be

anlagung ſind wir auf die gemiſchte Koſt hingewieſen, und zwar

vielleicht etwas mehr auf pflanzliche Nahrungsmittel, als auf

ſolche thieriſcher Abſtammung, und wie es extrem iſt, die Fleiſch

nahrung allzu ſehr zu betonen und zur ausſchließlichen machen

zu wollen, ſo iſt es erſt recht ungerechtfertigt, das Fleiſch ganz
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wegzulaſſen. Fleiſch macht Fleiſch und der Körper derjenigen

Jägerſtämme, die nur davon leben, iſt ſehniger und muskel

kräftiger als derjenige der Reis- und Kartoffeleſſer. Auch iſt

es eine ganz feſtſtehende Thatſache, daß Fleiſchſpeiſen zu den

leichtverdaulichſten und aufnehmbarſten gehören, und die Geſund

heit und Leiſtungsfähigkeit unſerer ärmeren Volksklaſſen würden

ſicher günſtigere ſein, wenn es möglich wäre, daß jeder Familie

allſonntäglich ein Huhn im Topfe brodelte. Warum die Mit

glieder des Vereins für naturgemäße Lebensweiſe ſchließlich das

getödtete Thier verſchmähen, während ſie Eier und Milch, und

Alles was vom lebenden Thiere kommt, anſtandslos genießen,

iſt erſt recht nicht einzuſehen. Eier und Milch ſind Producte

des Thieres, von ſeinem Körper erzeugt und aus denſelben Be

ſtandtheilen wie jener beſtehend. Wer das Ei eſſen darf, warum

darf der nicht das Geſchöpf eſſen, welches im Ei ruht? warum

iſt ihm das Hähnchen verboten, welches dem Ei entſchlüpft, und

warum verſchmäht er das Fleiſch des Huhns, aus welchem doch

ſchließlich das Ei ebenfalls beſteht? Wir tödten kein Leben; iſt

denn das Kochen des Eies möglich, ohne das Leben des jungen,

darin ruhenden Thieres zu vernichten, ſchlummert nicht in jedem

Samen der fertig ausgebildete Embryo, dem es nur an Wärme

und Feuchtigkeit fehlt, um zu weiterem Leben ſich zu entfalten?

Und ſchließlich tödten die Vegetarianer ganz ruhig alle Thiere,

ſobald ſie irgendwie läſtig werden; ſie vergießen das Blut des

Wildes, ſowie dasjenige der nicht mehr leiſtungs- und arbeits

fähigen Hausthiere, ſie eſſen es aber nicht, und die Ueberzeugungs

treuen werden lieber maſſenhaft die werthvollſten und ange

nehmſten Nahrungsmittel, welche jene Thiere liefern, zu Grunde

gehen laſſen, ehe ſie ihr Vorurtheil aufgeben. Worauf ſich

letzteres ſonſt noch ſtützt iſt nicht genau zu erkennen; denn Aus

ſprüche als: wir wollen durch Fleiſcheſſen nicht zu Tigern werden,

ſondern durch Fruchteſſen zu friedlichen Menſchen u. ſ. w. ſind

doch zu harmlos, um ernſtlich genommen werden zu können, und

nur aus gewiſſen unklaren Gefühlsregungen auf den Genuß

eines ſaftigen Stück gebratenen Fleiſches zu verzichten, iſt eine

Zumuthung, die ſich ſicher nur wenige Menſchen machen laſſen.

Ebenſo wenig wird man durch die Gefahren, welche der Genuß

von Fleiſch bringen kann, ſich vernünftiger Weiſe nicht abhalten

laſſen, dasſelbe zur Ernährung zu verwenden. Die meiſten

laſſen ſich durch eine geeignete Behandlungsweiſe in der Küche

beſeitigen, rohes Fleiſch braucht man nicht zu genießen, und

durch gehöriges Kochen oder Braten werden die Finnen, aus

denen dann die Bandwürmer entſtehen, und die Trichinen ſicher

zerſtört; auch ſtehen die Gefahren, die der Genuß von rohem

Fleiſch bringen kann, oftmals in keinem Verhältniß zu dem

Nutzen, der dadurch erzielt wird. Unter gewöhnlichen normalen

Verhältniſſen liegt aber gar kein Grund vor, animaliſche Be

ſtandtheile in roher Form zu genießen, und wenn man eine

Gefahr, auch wenn ſie noch ſo unbedeutend iſt, umgehen kann,

ſo ſollte man dies vernünftiger Weiſe auch thun.

Nahezu ſcherzhaft ſind die ſogenannten wiſſenſchaftlichen

Zeugniſſe, welche zu Gunſten der vegetarianiſchen Lebensweiſe

angeführt werden. Es ſind zumeiſt Citate aus Vorträgen oder

Schriften bekannter Männer, die, aus dem Zuſammenhang heraus

geriſſen, ſicher ganz anders interpretirt werden, als es in der

Abſicht der Autoren lag. So wird zunächſt die Fleiſchbrühe

und das Fleiſchextract abgeurtheilt als Subſtanzen, die gar

keinen Nährwerth beſäßen. Nach der landläufigen Auffaſſung

iſt dieſes wenigſtens bezüglich des Fleiſchextractes nicht unrichtig,

Thatſache aber iſt es auch, daß das letztere reich an Stickſtoff

iſt, und nichts berechtigt endlich zu der Annahme, daß dieſer

anch in der Form, wie er darin enthalten iſt, nicht zur Neubildung

von Körperſubſtanz verwendbar ſei. Den mindeſtens indirecten,

ſehr hohen Nutzen einer Taſſe guter Fleiſchbrühe oder auf

gelöſten Fleiſchextractes in Abrede zu ſtellen, iſt von Sach

verſtändigen überhaupt noch nicht verſucht worden. Weiter lieſt

man: „der Dämon der Verweſung ſpukt überall wo Fleiſch iſt“,

oder „die Dyspepſie hängt mit der Küche zuſammen und iſt eine

Folge der Magenüberfüllung mit maſſenhafter Fleiſchkoſt“, oder

„die Gewohnheit des Thierfleiſcheſſens vermindert unſern natür

lichen Abſcheu vor dem Kannibalismus“ (v. Humboldt), oder

„eine ausſchließliche animaliſche Nahrung kommt mindeſtens

in cultivirten Ländern niemals vor, außer bei Säuglingen,

denen ſie geradezu angemeſſen iſt. Dagegen iſt eine übermäßige

Fleiſchnahrung häufig die Urſache mannichfacher Beſchwerden“

(Wunderlich, Lehrbuch der Pathologie und Therapie). Doch

genug! dieſe wenigen Beiſpiele zeigen ſattſam, auf wie ſchwachen

Füßen die ſogenannten wiſſenſchaftlichen Zeugniſſe ſtehen und

beweiſen, wie ſehr es den Herren an ſtichhaltigen Argumenten

zur Begründung ihrer Lehre fehlt.

Die übrigen Glaubenslehren der Vereinsgenoſſen bergen

ſchon eher vernunftgemäße Anſichten: Unſer täglich Brod iſt ſüß

und beſteht aus Körnerfrüchten, die wir ſchroten und backen, und

aus Hirſe, Reis, Erbſen, Bohnen, Linſen u. ſ. w., die wir

kochen. Als Zukoſt dient Obſt in allen Formen und Gemüſe,

als Würze der Speiſen finden Schwämme vielfach Verwendung.

Daß die Vegetarianer ſehr großen Werth auf Brod legen iſt

nur anzuerkennen; ſie genießen vorwiegend Schwarzbrod und die

Güte der einzelnen Brodſorten wurde in Eiſenach lebhaft dis

cutirt. Mit dem ſüßen Brod im Gegenſatz zu dem ſauren mag

es ſein Bewenden haben, ein Grund letzteres zu verſchmähen

liegt nicht vor. Die Bemühungen aber, ein möglichſt kleien

freies und dabei doch ſchwarzes nährſtoffreiches Brod zu erhalten,

ſollten auch in weiteren Kreiſen getheilt werden, denn wir haben

alle Urſache, auf eine gute und ausreichende Ernährung unſeres

Volkes hin zu arbeiten.

Weiter wird als Dogma aufgeſtellt: die Vermeidung ſtark

reizender Gewürze, wie Pfeffer, Ingwer, Muskat, Nelken,

Knoblauch, Senf, von Spirituoſen, wie Bier, Wein, Brannt

wein, und von Kaffee und Thee. Auch hier liegt das Wahre

in der goldenen Mitte; daß die genannten Gewürze und Ge

tränke keine Nahrungsmittel im eigentlichen Sinne des Wortes

ſind, und zur Neubildung und Erſetzung von verbrauchter Körper

ſubſtanz direct nicht dienen, iſt bekannt, ebenſo aber auch, daß

ſie als Reiz- und Anregungsmittel einen ſehr hohen Werth

haben. Sie befördern die Abſonderung der Verdauungsſäfte,

erhöhen die Schmackhaftigkeit der Speiſen und befördern nicht

unweſentlich deren Verdaulichkeit. Traurige, arme Menſchen

ſind jene, bei denen das Extract des ſpaniſchen Pfeffers eine

große Rolle ſpielt, die ſich täglich durch den Genuß großer Quan

titäten der ſtärkſten Gewürze reizen und genußfähig machen

müſſen, um dann ſchließlich des Nachts durch Chloral und Mor

phium ihr aufgeregtes Nervenſyſtem zu beruhigen und einen

unerquicklichen Schlaf in dieſer Weiſe erzwingen. Vorſicht und

Mäßigkeit bei dem Gebrauch jener Geſchenke der Tropen iſt

geboten; dieſelben ganz zu verſchmähen, hieße das Kind mit dem

Bade ausſchütten. Und die weingeiſthaltigen Getränke, Wein,

Bier, Branntwein? Zunächſt könnte man fragen, warum die

Vegetarianer dieſe Genußmittel, die doch ausſchließlich pflanz

licher Abſtammung ſind, ſo vollſtändig verſchmähen, und ſie ſagen

uns darauf: weil ſie gegohren ſind und wir nichts genießen,

was eine Gährung durchgemacht hat. Sie eſſen aber ſaure

Milch, wahrſcheinlich auch Sauerkohl und ähnliche Gemüſe, und

verlaſſen hier das Princip, denn die Milch und das Kraut er

leiden bei dem Sauerwerden eine Gährung, und ſo gut wie

ſie ſaure Milch nicht verſchmähen, würden ſie auch Kumiß, das

bekannte aus Milch bereitete, alkoholhaltige Getränk genießen

dürfen. Sie verſchmähen aber alle berauſchenden Flüſſigkeiten,

und wenn auch nur ein Bruchtheil dieſer Entſagung auf die

große Maſſe unſeres Volkes übergehen wollte, gewiß würde da

durch nur Segen geſtiftet. Leider, kann man ſagen, gilt es

immer noch bei Vielen unſerer Nation für eine Ehre, viel Bier

u. dgl. vertragen zu können, und was darin geleiſtet wird, iſt

zu traurig und zu bekannt, um darauf zurück zu kommen. Ein

vollſtändiges Verſchmähen jener Genußmittel, von deren Werth

dasſelbe gilt, wie von den Gewürzen, hieße doch weit über das

Ziel hinausſchießen. Den Meiſten iſt das Leben ein harter

Kampf, ein Kampf um das Daſein, voller Entbehrung und Ent

ſagung. Die liebliche Kehrſeite der ſchweren Pflicht iſt der

Genuß, und die Mittel dazu ſind fröhlich und unverzagt als
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ein Geſchenk der guten Götter hin zu nehmen. Auch iſt es gewiß

mindeſtens unſchädlich, wenn unſer Körper nicht immer in dem

ſelben gleichmäßigen Tempo arbeitet, ſondern ab und zu, ähnlich

einer Maſchine mit höherem Dampfdruck, etwas raſcher und leb

hafter functionirt, wenn ſonſt nur Sorge dafür getragen wird,

daß das raſcher Verbrauchte in gehöriger Weiſe wieder erſetzt

wird. Heitere Stunden an der Tafel und bei dem Glas ſind

immerhin Lichtblicke in mancher armſeligen Menſchenexiſtenz,

und wenn bei dem Feſtmahl, welches die Vegetarianer, das

Couvert zu 2 Mark 50 Pf, in Eiſenach hielten (Kräuterſuppe,

verſchiedenartige, gut zubereitete Gemüſe, Omelette, Torte u. ſ. w.),

ſtatt des Waſſers oder der Himbeerlimonade in den Weingläſern

ein kühler Rheinwein gefunkelt hätte, vielleicht hätten die Gläſer

doch heller und freudiger geklungen, als auf das Wohl der

Schönen getrunken wurde.

Gewiß iſt es nicht immer leicht die Grenze zu finden, wo

der mäßige, verſtändige Gebrauch der vielfach verläſterten Genuß

mittel, die, wie Funcke ſagt, als Seelenſchmiere gelten können,

aufhört und der Mißbrauch derſelben beginnt, und Tauſende

ſind dem Spiritus- und dem Tabaksteufel zum Opfer gefallen.

Wer dem Uebermaß verfällt, ſtürzt ſich dem Laſter in die Arme

und bringt ſich um den Genuß. Ein oder zwei Havannacigarren

zur rechten Zeit gewähren dem verſtändigen Raucher einen großen

Genuß, wer für dieſelben ſechs andere verbraucht, läuft Gefahr

ſich zu ſchädigen und vom wirklichen Genuß kann dabei keine

Rede ſein.

Den Mitgliedern des Vereins für naturgemäße Lebensweiſe

gebührt nur Anerkennung, wenn ſie Maßhalten in allen Dingen

auf ihre Fahne ſchreiben, wenn ſie auf Reinheit des Körpers

halten, und reiner Luft und dem himmliſchen Sonnenlicht laute

Loblieder ſingen, aber wir anderen ſündigen Menſchen thun dies

auch und können es oftmals vielleicht noch mehr thun, ohne

dabei der Einſeitigkeit zu verfallen und zu verſchmähen, was

uns Mutter Natur geboten hat und worauf wir zur Erhaltung

unſeres Daſeins angewieſen ſind. A. Hoſaeus.

Notizen.

Erläuterungen zu den deutſchen Klaſſikern

von Heinrich Düntzer.*)

Das vor kurzem erſchienene 77. und 78. Heft mit den Erläute

rungen dieſes äußerſt gewiſſenhaften und gründlichen Gelehrten zu

Uhlands Balladen und Romanzen entrollt ein den Rahmen

gewöhnlicher Commentare glücklich erweiterndes Bild von jener ſchwä

biſchen Dichterſchule, deren Mittelpunkt Uhland war. Vergleicht man

die Düntzer'ſchen Erläuterungen mit vielen der unter gleichen oder auch

unter ſehr ſtolzen Namen gehenden Erklärungen und Berichtigungen

jüngerer Gelehrten, ſo tritt ſofort ein großer Unterſchied hervor, deſſen

Grund viel tiefer liegt, als nur in der invividuellen oder zufälligen

Anſchauung zweier Menſchen. Während Düntzer, als Vertreter der ent

ſchwindenden Zeit, mit wahrhaft jugendlicher Rührigkeit, ſich ſelbſt zur

Freude und Vielen zum Nutzen, dem Dichter in die Werkſtatt ſeines

Schaffens nachgeht und ihn da belauſcht, ſchlägt die neuere Unterſuchung

meiſtens ganz andere Pfade ein. Intuition tritt an Stelle des forſchen

den Eifers; geiſtreiche Hypotheſe an die der trocknen aber unumſtößlichen

Wahrheit; altkluge Rechthaberei nur zu oft an die von Jugendlichkeit

des Gemüthes, die auch das ſcheinbar Unbedeutendſte zur Bedeutung

erhebt. -

„War es immer, wie jetzt? Ich kann das Geſchlecht nicht begreifen;

Nur das Alter iſt jung, ach und die Jugend iſt alt!“

klagt freilich ſchon Schiller in ſeinem Xenion „Jetzige Generation“, und

ſo iſt vielleicht der Glaube an größere, geiſtige Jugendlichkeit uns Alten

an Jahren zum Troſt ein ewiger und allgemeiner.

*) Leipzig, Eduard Wartig.

Aber die neue Schule der Erklärungen c. hat doch eine ſehr ernſte

Seite: ſie verwirrt in nicht wieder gut zu machender Weiſe die Begriffe

der Lernenden, die „auf des Meiſters Worte ſchwören“, wenn dieſer

Meiſter zumal der berühmte Profeſſor einer berühmten Univerſität iſt.

Virchow hat ganz Recht, wenn er gewiſſe Lehren und Hypotheſen der

Naturwiſſenſchaften der Jugend nicht mittheilen laſſen will. Solche ge

hören, und von jedem Feld des Wiſſens, in das Gebiet der gelehrten

Controverſe, nicht in Lehrbücher, Schulſäle oder populär-wiſſenſchaftlich

geſchriebene Artikel für allgemein verbreitete Zeitſchriften. Wir Lehren

den haben viel Mühe, und oft vergebliche, die abſolute Annahme geiſt

reich literariſcher Aperçüs gelehrter Herren den jungen Köpfen zu wehren,

die das Neue, Barocke ebenſo lieben, wie grelle Farben und rauſchende

Muſik.

Düntzers Erläuterungen verfolgen den alten, einzig richtigen Weg;

ſie beweiſen, wie bei einem Rechenexempel, dies oder jenes müſſe ſo

ſein, da die damit angeſtellte Gegenprobe ſtimmt, und gewähren denken

den Köpfen die Freude, ſich das „Warum“ der jedesmaligen Erklärung

ſelbſt beantworten zu können. Sie gehen von dem Leben des Dichters

und deſſen Beziehungen zu ſeiner Zeit aus; führen uns die Quellen

ſeiner Werke vor, und geſtatten ſo einen Blick über die Grenze des ur

ſprünglich zu erforſchenden Revieres. Lehrer und Schüler, Forſcher und

Literaturfreunde lernen von dem treuen Führer auf jeder Seite Neues,

oder doch Altes in neuer Beleuchtung.

In dem vorliegenden Doppelheft mit den Erläuterungen von Uhlands

Balladen und Romanzen hat der Dichter durch die Analyſe ſeiner Werke

weſentlich gewonnen; an die Stelle mancher geſchraubten, überſpannten

Deutung, die die wahrhafte Schönheit der Uhland'ſchen Poeſie überſah,

indem ſie oft ziemlich unpoetiſchen Einbildungen nachhing, iſt hier eine

natürliche Erklärung getreten, welche uns die Dichtung in ihrer einfach

ſchönen Vollendung zeigt. Dies iſt gerade bei den bekannteſten Balladen

der Fall, wie bei dem „Glück von Edenhall“, „Sängers Fluch“, „Ber

trand de Born“ und dem Romanzenkranze „Sängerliebe“. In der Ein

bildung erſcheint das Leben und Dichten Uhlands in einem, die Ent

wicklung und Bedeutung des Sängers voll wiederſpiegelnden Bilde.

Allen Lehrenden und Lernenden ſeien die kleinen Bücher wiederholt

und dringlich empfohlen. L. Sch.

Offene Briefe und Antworten.

Verehrte Redaction!

Ich höre, daß ſich in den letzten Nummern der „Gegenwart“ –

ſie ſind mir noch nicht zu Geſicht gekommen – Berthold Auerbach und

Johannes Nordmann über die Priorität des Titels „Unterwegs“ ſtreiten.

Ich habe ſchon 1866 ein Büchlein Skizzen unter dem Titel „Unterwegs“

publicirt.

Beſtens grüßend Ihr ergebenſter

Bregenz, 27. Juli 1879. Alfred Meißner.

Bibliographie.

Bern, Maxim, auf ſchwankem Grunde. Novelle. 2. Aufl. 16. (211 S.)

Ä Göſchen. geb. m. Goldſchn. 4. –.

Keller, Gfr., der grüne Heinrich. Roman. Neue Ausg. in 4 Bdn.

2. Bd. 8. (IV, 287 S.) Stuttgart, Göſchen. à 5. –.

Falke, Jak. v., Hellas und Rom. Eine Culturgeſchichte d. claſſ. Alter

thums. Mit Bildern der erſten deutſchen Künſtler. 5.–7. Hft. Fol.

(S. 49–76 m. eingedr. Holzſchn. u. Holzſchntaf.) Stuttgart,

Spemann. baar à 1. 50.

Palleske, Emil, Schillers Leben und Werke, 10., neu verb. Aufl.

2 Bde. 8. (XVI., 548 u. XIX, 615 Ä; Stuttgart, Krabbe.

5. –; geb. 6. 75.

Encyklopädie der Naturwiſſenſchaften, hrsg. v. Proff. DDr. G. Jäger,

A. Kenngott, Ladenburg c, 1. Abth. 2. Lfg. gr. 8. Breslau,

Trewendt. à

Inhalt: Handwörterbuch der Zoologie u. Anthropologie, hrsg. v.

Prof. Dr. Guſt. Jäger unter Mitwirkg. v. Wilh. Hartmann, F.

v. Hellwald, Dr. Ernſt Hofmann 2:. Mit (eingedr.) Holzſchn.

1. Lfg. (1. Bd. V1 u. S. 1–44.)
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Soeben erſchien:

Aus Angarn.

Literatur- und eulturgeſchichtliche

Studien.

Von

Adolf D. u r.

Broſch. / 6, eleg. geb. / 7.

Verlag von Hermann Foltz in Leipzig

6 0 96 94 de OOOOOOOOOOOOOOOOO

Novität von 0scar Blumenthal!

Im Verlag von Georg Frobeen & Co. in

Bern erschien soeben und ist in allen Buch

handlungen zu haben:

Zum Dessert.

Geplauder von Oscar Blumenthal.

Sehr eleg. geh. Preis 3 %

Ein liebenswürdiges heiteres Buch, das der

Verf. der Allerhand Ungezogenheiten in froh

gelaunten Stunden geschrieben hat und das

auf jeder Seite seinen sprudelnden Witz,

seinen funkelnden Esprit zeigt. Für Sommer

fahrten und Badereisen sowie – beim Dessert

ist das Buch ein kurzweiliger Gesellschafter.

Im Verlage von P. Eckerlein in Leipzig,

Weſtſtraße 37, erſchienen und ſind durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Staatswirthſchaftliche Abhandlungen

herausgegeben von

Dr. R. J. Seyfferth.

Ä erſcheint eine Serie von 10 Heften

zum Preiſe von 1 % per Heft; jedes Heft wird

auch einzeln abgegeben. Bis jetzt erſchienen:

Heft 1 und 2; Heft 3 befindet ſich unter der Preſſe.

Die drei erſten Hefte enthalten unter anderen

folgende Artikel: Unſer Programm. – Zur

Eiſenbahnfrage.–Die Gewinnbetheiligung

der Arbeiter. – Coloniſation und Auswan

derung. – Steuern und Zölle. – Der mo

derne Verfaſſungsſtaat als Rechtsſtaat. – In

ternationale Arbeitergeſetzgebung– und

zahlreiche Beſprechungen neuer Werke.

Die folgenden Hefte werden u. A. enthalten

Aufſätze über: Arbeiterverſicherung.

Innungsfrage. – Arbeiterſchutz auf dem

Lande. – Tabakſteuer und Monopol u. ſ.w.

Die „Staatswirthſchaftlichen Abhandlungen“

werden allen denen warm empfohlen, welche

ſich für eine Reform der ſozialen Verhältniſſe

intereſſiren.

Bestellungen auf die

Einbanddecke

werden in allen Buchhandlungen entgegen genommen.

In J. U. Kern's Verlag (Max Müller) in Breslau ist erschienen:

Farben - Tafel

zur methodischen Erziehung des Farbensinnes.

Nebst 72 Farbenkärtchen und einem erläuternden Texte.

Von

Dr. Hugo Magnus,

Docent der Augenheilkunde an der Universität zu Breslau.

Preis 6 %

Wegen der kostspieligen Herstellung kann diese Farbentafel nicht in der ge

wöhnlichen buchhändlerischen Weise zur Ansicht versandt, sondern nur auf aus

drückliche feste Bestellung geliefert werden; auf Wunsch versendet die Verlags

buchhandlung einen ausführlichen Prospekt gratis und franko. Siehe den Artikel

von Kalischer in der „Gegenwart“ Nr. 32.

BAEDEKER's REISEHANDBücHER.

Belgien und Holland. 14. Aufl. 1878. 5 % – Mittel- und Norddeutschland.

18. Aufl. 1878. 6 % – Berlin, Potsdam und Umgebungen. 1878. 1 % 50. S. –

Süddeutschland und Oesterreich. 18. Aufl. 1879. 7 % – Oesterreich, Ungarn und

Siebenbürgen. 17. Aufl. 1878. 5 % – Südbaiern und die österr. Alpenländer: Tirol,

Salzburg etc. 18. Aufl. 1878. 6 % – Oberitalien. 9. Aufl. 1879. 6 % – Mittel- Italien.

5. Aufl. 1877. 6 % – Unter-Italien. 5. Aufl. 1876. 6 % – London. 6. Aufl. 1878. 6 % –

Paris und Umgebungen. 9. Aufl. 1878. 6 % – Rheinlande. 20. Aufl. 1879. 5 % –

Schweiz. 18. Aufl. 1879. 7 % – Unter-Aegypten. 1877. 16 % – Palästina und

Syrien. 1875. 15 % –– Schweden und Norwegen. 1879. 8 %

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

-Verlag von J. Guttentag (D. Collin) in Berlin.

Verlag von Georg Frobeen & Co. in Bern. (Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.)

Neu! Soeben erschienen!

Das Buch

V0m bewussten und unbewussten

Soeben erſchien:

Geſammelte Komödien
VON

– Wäudolph Genée. –

Erſtes Bändchen:

Durch!– StephyGirard.– Eheſtands-Exerzitien.

– Truffaldino (nach Goldoni). – Das heiße

Eiſen (nach Hans Sachs).

8. Preis 2 % 50 S.

Nachdem die beiden bekannten und beliebten

Luſtſpiele „Durch!“ und„ Eheſtands-Exerzitien“

längſt auf den Bühnen und Liebhabertheatern

eingebürgert ſind und in der Einzelausgabe

wiederholte Auflagen erlebt haben, treten die

ſelben in dem vorliegenden Bande – „Eheſtands

Exerzitien“ in etwas veränderter Form – von

Neuem an die Oeffentlichkeit. Von den drei

- anderen Stücken, welche dieſer Band außerdem

enthält, haben zwei, „Das heiße Eiſen“ und

„Stephy Girard“, den Weg über zahlreiche

Bühnen genommen und das letztgenannte hat

ſich auf dem Repertoire des Berliner Königlichen

Schauſpielhauſes dauernd zu behaupten gewußt.

„Truffaldino“ nach Goldoni erſcheint hier zum

erſten Male in einer für die deutſche Bühne

paſſenden Bearbeitung.

Den Freunden der dramatiſchen Muſe, den

Bühnen und Liebhabertheatern ſeien die Komödien

D

Herrn Meyer.
Humoristisches Supplement

zu Hartmann's Philosophie des Unbewussten.

Von M. Reymond.

= Mit 95 Illustrationen. Preis 3 % =

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

KTRITTWETT

Cechniſche Hochſchule

zu Aachen.

Ä d. Winter-Semesters

AnfangOctober,d.Sommer

Semesters nach Ostern.

Programm von der Direction.

Genées warm empfohlen.

zum XV. Bande der „Gegenwart“,

sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit blinder

und vergoldeter Pressung zum Preise von à 1 Mark 5O Pf,

Redaction, Berlin, N.W, Kronprinzenufer .

-

Expedition, Zerlin w, Kurfürſtenſtraße 73.Für die Redaction verantwortlich: Georg Sticke in Wertin. -

Druck von F. G. Feußner in Leipzig.
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Einiges über die Ziele des Schulunterrichtes.

Von Guſtav Dannehl. – Unſer Theater.

des Mondes. Von Aſterios.
Inhalt:

Ein öffentlicher Vortrag. Von J. Bergmann. – Literatur und Kunſt: Widmung.

Von Hans Hopfen. – Die internationale Kunſtausſtellung zu München 1879. Von Guſtav Floerke. I. – Die Familie Cairoli.

Eine dramaturgiſche Plauderei.
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Einiges über die Biele des Schulunterrichtes.*)

- Von J. Bergmann,

Wir beginnen im Allgemeinen an pädagogiſchen Fragen einen

Antheil erſt dann zu nehmen, wenn dieſelben eine praktiſche Be

deutung für uns erhalten, – der junge Lehrer, wenn er die

Erfahrung macht, daß es mit dem Unterrichte und der Disciplin

nicht ſo von ſelbſt geht, wie er ſich gedacht hat, oder wenn

Zweifel an dem unbedingten Werthe der Methoden, die er vor

gefunden, ihn neue Wege zu verſuchen antreiben, – der Vater,

die Mutter, wenn ihr Vertrauen zu den Leiſtungen der Schul

anſtalten zu wanken beginnt und bedenklichere Untugenden der

Kinder den gewohnten Ermahnungen und Strafen nicht weichen

wollen, – der Staatsmann, wenn er unter den Urſachen der

Gefahren des Staatslebens, die er bekämpft, verkehrte oder ein

ſeitige Erziehungstendenzen zu bemerken glaubt. Während die

Wiſſenſchaft der Pädagogik inſofern nicht mit Unrecht im Rufe

der Langweiligkeit ſteht, als nicht leicht ſelbſt wiſſenſchaftlich

beanlagte Köpfe ſo geartet ſind, daß ſie ein rein theoretiſches,

ein ſo zu ſagen unperſönliches Intereſſe an ihren Verhandlungen

zu nehmen im Stande wären, vermag dieſelbe durch jene ihr

angehörigen Fragen, welche die Noth des Lebens auf die Tages

ordnung geſetzt hat, eine mächtige Anziehungskraft auszuüben.

Ich erinnere daran, wie einſt Fichte in ſeinen Reden an

die deutſche Nation die Gemüther entflammte durch die Ent

wickelung einer pädagogiſchen Idee. Das brennende Verlangen,

ſein Volk ſich aus der Erniedrigung der Napoleoniſchen Knecht

ſchaft erheben zu ſehen, bewog ihn, den Plan einer neuen Volks

erziehung öffentlich darzulegen, und dasſelbe Verlangen war es,

welches dieſen pädagogiſchen Reden das Herz ihrer Zuhörer

öffnete.

Solche Noth iſt es nicht, welche unſere Zeit Hülfe bei der

Pädagogik zu ſuchen antreiben könnte. Geeint und frei und

mächtig ſteht das deutſche Reich da, das damals ſo tief erniedrigte

jetzt höher als je. Und doch haben auch die letzten Tage tauſend

fache Klagen von tiefſter Erniedrigung, von Schmach und Schande

vernommen. Und wieder wird auf die Erziehung hingewieſen

als die wichtigſte der Mächte, die einen Aufſchwung des Volks

lebens herbeizuführen vermögen.

Freilich iſt die pädagogiſche Tendenz, welche ſich gegen

wärtig am meiſten bemerkbar macht, von derjenigen, in die Fichte

ſeine Hoffnung ſetzte, gar ſehr verſchieden. Fichte äußerte ein

mal in Bezug auf ſeinen Vater, der – ein Leineweber – der

*) Ein öffentlicher Vortrag, gehalten zu Marburg.

extenſiverer Weiſe als bisher angelegen ſein laſſe.

wiſſenſchaftlichen Bildung ermangelte: gern würde er all ſein

erlerntes Wiſſen und ſeine durch eigenes Denken gewonnene

philoſophiſche Einſicht hingeben für deſſen fromme und redliche

Herzenseinfalt. Und dieſelbe Denkungsart läßt ſich auch in

ſeinen Reden an die deutſche Nation erkennen. Heute dagegen

ſcheint der ideale Werth des Menſchen vorzugsweiſe in die

Intelligenz geſetzt zu werden. Man entwickele, ſo wird gerathen,

den Verſtand des niederen Volkes und fülle ihn mit Kenntniſſen,

ſo werde es vorbei ſein mit der Herrſchaft der Pfaffen und die

agitatoriſchen Künſte der Demagogen werden ihre Wirkung ver

ſagen. Es wird erwartet: wenn erſt alle Menſchen über ihre

wahren Intereſſen aufgeklärt ſeien, ſo werde Friede und Eintracht

herrſchen und ein Zeitalter des allgemeinen Glückes werde an

brechen. Dummheit und Unwiſſenheit ſeien die ſchlimmſten

Feinde des Menſchengeſchlechtes, dieſe gelte es zu bekämpfen,

und der Hauptamtheil in dieſem Kampfe falle der Jugenderzie

hung zu.

Es darf uns nicht von vornherein gegen dieſe Betonung

der intellectuellen Bildung mißtrauiſch ſtimmen, daß die Führer

einer der ſtaatsgefährlichen Parteien, die wohldenkende Männer

unter dem Einfluſſe der wachſenden Intelligenz verſchwinden zu

ſehen hoffen, darin einſtimmen. Die Ehrlichen unter unſeren

Socialdemokraten ſind im Allgemeinen davon überzeugt, daß der

Sieg der Wiſſenſchaft der Sieg ihrer Theorien ſein und die

Realiſirung ihrer Pläne bringen werde. Die Herren Moſt und

Haſſelmann ſind erfüllt von dem erhebenden Bewußtſein, auf

dem Boden der modernen Wiſſenſchaft zu ſtehen, und es iſt ge

wiß keine Heuchelei, wenn ſie für ihre öffentlichen Vorträge und

ihre Zeitſchriften auch den Zweck, wiſſenſchaftliche Bildung in die

Arbeiterkreiſe hineinzutragen, in Anſpruch nehmen. Aber dies

darf uns, wie geſagt, nicht einnehmen gegen die Forderung, daß

die Erziehung ſich die Pflege des Wiſſens in intenſiverer und

- Denn wir

werden die Lehren, welche wirklich und nicht blos ſcheinbar und

durch ihren Mißbrauch die deſtructive Richtung zu befördern

geeignet ſind, nicht als wahre Wiſſenſchaft anerkennen. Nur eine

Mahnung zur Vorſicht dürfen wir der Begeiſterung der Moſt

und Genoſſen für ihre ſogenannte moderne Wiſſenſchaft entnehmen,

die Mahnung, daß die neuen Aufgaben, welche der Lernkraft

unſerer Jugend geſtellt werden ſollen, nichts mit derſelben zu thun

haben. Nicht überflüſſig iſt dieſe Mahnung, denn auch unter

den Freunden der beſtehenden geſellſchaftlichen und ſtaatlichen

Ordnung fehlt es nicht an ſolchen, welche eine Wiſſenſchaft preiſen,

die wenigſtens in ihren Grundzügen mit jener vor kurzem in

den Berliner Volksverſammlungen verkündeten identiſch iſt. Es

iſt wahrhaft erſchreckend zu ſehen, mit welcher Keckheit dieſelbe

-
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in den angeſehenſten politiſchen und literariſchen Zeitſchriften, in

Gedichten und Romanen berühmter Autoren, in theoretiſchen

Publicationen populärer und nicht populärer Art auftritt und

im Namen der Vernunft zu reden ſich anmaßt. Und auch das

Verlangen, dieſer Wiſſenſchaft die Schule zu erobern, hat bereits

wiederholt Ausdruck gefunden.

Die Materie, ſo lautet der uralte aber auch ſchon vor Jahr

tauſenden widerlegte Grundſatz jener modernen Wiſſenſchaft, ge

nügt ſich ſelbſt zum Daſein; ſie bedarf keines Schöpfers und

keines Erhalters; ſie iſt das Abſolute, ſie iſt Alles. Durch die

Mechanik ihrer Theile hat ſie nach ewigen ihr innewohnenden

Geſetzen die Fülle der Naturformen bis zum beſeelten Thiere

und weiter bis zum Vernunft entwickelnden Menſchengehirne

hinauf hervorgebracht. Das Daſein Gottes, die Freiheit des

Willens, die Unſterblichkeit der Seele, dieſe drei Gedanken, von

welchen Kant lehrte, daß ſie das höchſte Intereſſe der Vernunft

ausmachen, ſind Truggebilde, Erzeugniſſe des Zeitalters der Un

wiſſenheit, deſſen Untergang nunmehr durch die Lehre Darwins

beſiegelt iſt. So haben, wie die moderne Wiſſenſchaft Moſts,

auch der neue Glaube David Strauß' und die neue von Häckel

empiriſch begründete Philoſophie aus jenem Grundſatze gefolgert.

Die Conſequenzen für die Auffaſſung des ſittlichen Lebens liegen

auf der Hand, obwohl nur Wenige den Muth haben, ſie zu

ziehen. Einer dieſer wenigen Kühnen, Friedrich von Hellwald,

ein viel geleſener populärer Schriftſteller, bietet ſie dem Volke

mit folgenden Worten dar: „Aufgabe der Wiſſenſchaft iſt es,

alle Ideale zu zerſtören und zu zeigen, daß Gottesglauben und

Religion Trug, daß Sittlichkeit, Gleichheit, Liebe, Freiheit und

Menſchenrecht Lüge ſind, und gleichzeitig die Nothwendigkeit der

Ideale, des Gottesglaubens, der Religion, Sittlichkeit 2c, kurz

all dieſer Irrthümer für die Culturentwickelung zu behaupten.

Die Wiſſenſchaft beweiſt jedoch mit gleicher Kraft die Noth

wendigkeit aller jener Erſcheinungen, welche gewöhnlich als Cul

turhemmniſſe betrachtet werden, z. B. der Sklaverei, Knechtſchaft,

Despotie, Tyrannei, des Geiſtesjoches der Kirche u. ſ. w. Denn

die einen wie die anderen ſind Erfindungen des Menſchen zum

Zwecke der Selbſterhaltung, nämlich Waffen im Kampf ums

Daſein.“ (Culturgeſch. in ihrer natürl. Entw. bis zur Gegen

wart, 1874.)

Die Wiſſenſchaft, welche ſich ſolche Aufgaben ſtellt, wird

uns gewiß nicht von den Gefahren, welche der geſellſchaftlichen

und ſtaatlichen Ordnung drohen, befreien. Herr Moſt bekundet

hier den klareren Blick, wenn er in ihr vielmehr eine Bundes

genoſſin gegen jene Ordnung ſieht. Zwar hat kürzlich Pro

feſſor Oscar Schmidt auf der Naturforſcher - Verſammlung in

Kaſſel nachzuweiſen unternommen, daß die Socialdemokratie ſich

fälſchlich auf den Darwinismus berufe; und der eigentliche

Darwinismus, der Darwinismus als naturwiſſenſchaftliche Hypo

theſe, bedroht, wenn er ſich nicht über die Grenzen der Natur

wiſſenſchaft und der Erfahrungswiſſenſchaft überhaupt hinwegſetzt,

gewiß kein ideales Gut, aber der Materialismus oder, wie

er ſich gegenwärtig zu nennen vorzieht, der Monismus, der

ſich der Lehre Darwins zu ſeinen Zwecken bemächtigt hat und

der auch Oscar Schmidt zu ſeinen Anhängern zählt, iſt der

Boden, auf dem die Socialdemokratie gedeiht und ärgere Ge

ſinnungen und Thaten, als ſie wenigſtens der Socialdemokratie

als ſolcher vorgeworfen werden können. Wer es begriffen und

zu ſeiner Ueberzeugung gemacht hat, daß das geiſtige Leben

nichts Anderes als eine Erſcheinung in dem allgemeinen Kampfe

ſei, den die Organismen, dieſe ohne Plan und Zweck zuſammen

gerathenen Haufen von Atomen, ums Daſein führen, vor welchem

Verbrechen kann der vernünftigerweiſe zurückſchrecken, wenn ihm

dasſelbe ſeine Lage zu verbeſſern verſpricht? Muß ihm nicht,

wenn er conſequent zu denken vermag, jede Abweichung vom

Wege der rückſichtsloſeſten Selbſtſucht für Schwäche und Thorheit

gelten? Gewiß gibt es unter denen, die auf dem Boden jener

Weltanſicht ſtehen, treffliche Menſchen, Menſchen, in deren Herzen

das göttliche Licht noch fortleuchtet, nachdem es in ihrem Kopfe

erloſchen iſt. Aber wer wäre kurzſichtig genug und den Be

lehrungen der Geſchichte wie der täglichen Erfahrung unzugäng

lich genug, um zu glauben, daß allgemein eine verwerfliche Auſ

faſſung von Welt und Leben ohne verderblichen Einfluß auf das

Wollen und Handeln bleibe, – daß es auch nur bei denen ſich

ſo verhalte, an welche, da ſie im Schoße des Glückes ſitzen,

keine ernſten Verſuchungen zu gröberen Verirrungen herantreten,

und welche unter der Einwirkung der guten Sitte ſtehen, die in

ihrem Geſellſchaftskreiſe geachtet und geübt wird? Mindeſtens

würden diejenigen, welche von einer Erhöhung der Ziele des

Unterrichtes eine Heilung der Schäden unſerer Zeit erwarten,

ſich ſelbſt widerſprechen, wenn ſie die Gefahr der Verbreitung

einer unſittlichen Wiſſenſchaft gering achten wollten.

So werden wir denn – ich wiederhole es – in dem Um

ſtande, daß auch Vertreter deſtructiver Tendenzen die größere

Verbreitung und die Steigerung der wiſſenſchaftlichen Bildung

auf ihre Fahne ſchreiben, kein Argument gegen jene Freunde

eines continuirlichen Fortſchrittes erblicken dürfen, welche die

Hauptaufgabe der Erziehung in die Ausbildung des Verſtandes

ſetzen. Vielmehr werden wir im Hinblicke auf dieſen Umſtand

der Forderung größerer Leiſtungen von der intellectuellen Er

ziehung unſere Zuſtimmung geben müſſen, wenn wir auch den

Vorrang, welcher für den Verſtand vor dem Gemüthe und dem

Willen in Anſpruch genommen wird, nicht ſollten anerkennen

können. Die Unterrichtsziele der Schule müſſen höher geſteckt

werden, damit unſere Jugend ſich der alles Edle und Heilige

untergrabenden Scheinwiſſenſchaft zu erwehren im Stande ſei,

– damit ſie wiſſe, wo im Kampfe der ſogenannten modernen

Weltanſchauung gegen die ſogenannte alte, welche aber in Wahrheit

beide in dem einem Sinne alt, in dem andern modern ſind,

das Ä ſteht und in welchem Ausgange das Heil der Menſch

heit liegt.

Bevor ich dieſen allgemeinen Wunſch durch einige Betrach

tungen näher zu beſtimmen ſuche, muß ich einer Thatſache ge

denken, an der alle Pläne, welche der Schule neue Zumuthungen

ſtellen, ſcheinen ſcheitern zu müſſen. Es iſt die Thatſache, daß

unſere Kinder, wenigſtens ſoweit ſie höhere Schulen beſuchen,

bereits überbürdet ſind. Wenn ich vorhin von pädagogiſchen

Fragen ſprach, welche die Noth des Lebens auf die Tages

ordnung ſetzt, ſo ſteht gegenwärtig die, wie die Laſt des Lernens

unſeren Kindern erleichtert werden könne, gewiß nicht hinter der

jenigen zurück, welche ich ſoeben hervorhob, und wenn dieſe

vielleicht den Politiker und Philoſophen näher berührt, ſo iſt

jene zu einer wahren Herzensangelegenheit der Eltern geworden.

Wahrlich, die Noth des Lebens hat ſie auf die Tagesordnung

geſtellt. Denn iſt es nicht ein wahrer Nothſtand, unter dem

wir uns befinden, wenn unſere Kinder vom frühen Morgen oft

bis in die Nacht hinein an dem Joche der Schule tragen, wenn

ſie ihre Geſundheit und ihre geiſtige Friſche und Elaſticität ein

büßen unter dem Drucke von Arbeiten, welche zum Theil, wie

namentlich das übermäßig geforderte mechaniſche Memoriren,

ihnen unmöglich ein Intereſſe abgewinnen können? Das fröh

liche Treiben der Knaben in Feld und Wald gehört beinahe

ſchon zu den poetiſchen Bildern aus vergangener Zeit, etwa

wie der Hausvater, der mit der Poſtille im Kreiſe der Familie

und der Dienſtboten ſitzt, oder die Hausfrau, welche die Schränke

mit ſelbſtgefertigtem Leinen füllt. In jener guten alten Zeit

machte die Schule freilich den Jungen in anderer Weiſe das

Leben ſauer genug. Was uns die Geſchichte der Pädagogik von

der Anwendung der Prügel und anderer körperlicher Mißhand

lungen, nicht blos zur Aufrechterhaltung der Disciplin und zur

Anſpornung des Fleißes, ſondern auch zur Schärfung des Ver

ſtandes und des Gedächtniſſes berichtet, iſt barbariſch. Aber ich

weiß nicht, ob nicht – ich will ſagen in hundert Jahren –

eine Geſchichte der Pädagogik geſchrieben werden wird, welche

die geiſtigen Mißhandlungen der Jugend im neunzehnten Jahr

hundert für ärger und vielleicht auch noch für nutzloſer erklärt

als jene körperlichen. Die Herren Lehrer wollen zwar in der

Mehrzahl die Ueberbürdung nicht zugeben, oder doch nicht ein

ſo hohes Maß derſelben, aber bei allem Reſpecte vor ihrer

pädagogiſchen Erfahrung, halte ich doch dieſes zu beurtheilen die

Eltern für competenter. Mancherlei Umſtände, über die ſich viel
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ſagen ließe, was aber nicht hierher gehören würde, beeinträch

tigen den Lehrern das objective Urtheil über das Maß der

berechtigten Zumuthungen an ihre Schüler.

Es muß auch anerkannt werden, daß es ſich bei dieſer

Frage keineswegs blos um ein Intereſſe der Eltern handelt.

Nur ſcheinbar ſteht das Intereſſe der Eltern, welche eine Ent

laſtung ihrer Kinder fordern, dem Intereſſe der Geſellſchaft und

des Staates entgegen. Müſſen auf der einen Seite auch die

Eltern ſich dem Wunſche anſchließen, daß die Schule ihren

Kindern ein Maß von Kenntniſſen übermittele, welches ſie zu

nützlichen und tüchtigen Gliedern des Gemeinweſens macht, ſo

muß auf der anderen Seite dieſen nicht minder daran liegen,

daß die heranwachſende Generation nicht die Kraft des Körpers,

die Schärfe der Sinne, die Elaſticität des Geiſtes in den Schul

ſtuben zurücklaſſe. Auch diejenigen, welche die intellectuelle Bil

dung als die Hauptangelegenheit der Erziehung betrachten, werden

dieſelbe doch nicht mit einer beträchtlichen Einbuße an jenen

Gütern der Natur, die, einmal verloren, ſich nicht wieder er

werben laſſen, erkaufen wollen. Wohl iſt auch dieſes zu be

denken, ob nicht die Zerrüttung des Nervenſyſtems und die

Ueberreizung des Gehirns durch übermäßiges Lernen in höherem

Grade die Gefahr entſetzlicher Verirrungen in ſich birgt, als die

Unwiſſenheit und die Vernachläſſigung der Denkkraft. Vielleicht

hätte ein höheres Maß von Unterricht Hödel vor dem Ver

brechen bewahrt, vielleicht aber auch ein geringeres Nobiling.

Wenn ich gleichwohl in die Forderung einſtimme, daß die

Ziele des Schulunterrichtes höher geſteckt werden, ſo kann ich

das nur in der Ueberzeugung, daß ein großer Theil der Arbeit,

mit welchem die Schule gegenwärtig ringt, für die wahren

Zwecke des Unterrichtes verfehlt iſt und daß die neue Belaſtung

durch eine größere Entlaſtung aufgewogen werden kann.

Ein nicht unbeträchtlicher Theil der Anforderungen, welche

gegenwärtig an die Arbeitskraft der Schüler geſtellt werden,

ſcheint mir aus der Anwendung falſcher Mittel zur Erreichung

der einmal geſteckten Ziele zu entſpringen. In einer Abhandlung

über Anlagen und Erziehung (Deutſche Rundſchau I, S. 405,

406) hat Lasker die Anſicht ausgeſprochen: der geſammte Um

fang der Kenntniſſe, wie ihn das Gymnaſium oder die Real

ſchule ſich vorſetze und auf neun Jahre vertheile, ließe ſich bei

mäßigen Anlagen und mit nicht größerer Mühe, als dem Schüler

dort zugemuthet werde, im dritten Theile der Zeit erwerben,

und insbeſondere bleibe der Unterricht in der Mathematik in

ſo geringfügigen Anfängen ſtecken, daß Alles, was das Gym

naſium hierin während eines ſiebenjährigen Unterrichts biete,

einem nicht unbegabten Menſchen in wenigen Wochen gründlich

gelehrt werden könne. Zwar ſcheint mir dieſes Urtheil zu kühn

zu ſein, als daß ich darauf pädagogiſche Pläne zu bauen wagen

möchte; ſo viel aber fürchte auch ich mich nicht zu vertreten, daß

dasſelbe Maß von Können und Wiſſen, welches die Gymnaſien

und Realſchulen von ihren Abiturienten fordern, bei einer voll

kommneren Methode auch ohne Nachmittagsunterricht und mit

einer durchſchnittlich etwa anderthalbſtündigen täglichen Haus

arbeit erreicht werden könnte.

Ich muß mich darauf beſchränken, zur Begründung dieſer

Anſicht zwei Punkte aus der jetzigen Lehrweiſe herauszugreifen.

Vielleicht nicht in allen, aber in den meiſten Anſtalten beginnt

der Unterricht im Lateiniſchen mit dem Memoriren von Vocabeln,

die nach der erſten Declination gehen und dazu alphabetiſch ge

ordnet ſind, ſo daß ſie ſich möglichſt ähnlich ſehen, wie aquila

der Adler, aqua das Waſſer, ancilla die Magd, alauda die Lerche,

– die dazu zum Theil abſtracte Bedeutungen haben und den

Knaben nicht einmal deutſch bekannt ſind, wie constantia die

Ausdauer, Standhaftigkeit, luxuria die Schwelgerei, Ueppigkeit –

Papa, was iſt das, die Schwelgerei, Ueppigkeit? wird dann wohl

zu Hauſe gefragt –, kurz mit möglichſt ſchwer zu erlernenden

Vocabeln. Nachdem ein gewiſſer Vorrath ſolcher Wörter ſo zu

ſagen in das Gehirn und in die Seele hineingepreßt iſt, wird

auch überſetzt, aber die Zahl der Sätzchen iſt oft geringer als

die der Vocabeln, ein großer Theil dieſer kommt gar nicht zur

Anwendung. Dazu iſt der Sinn der meiſten dieſer Beiſpiele

den Knaben mehr oder weniger unverſtändlich. Einige Jahre

ſpäter wiederholt ſich dasſelbe Verfahren im Griechiſchen. Noch

nicht im Stande, die griechiſchen Buchſtaben auf den erſten Blick

zu erkennen, müſſen die Unglücklichen bereits täglich zehn bis

zwanzig Wörter lernen, gegen die ſich ihre Zunge ſträubt, darunter

zuſammengeſetzte, die ihnen ſpäter, nachdem ſie die Beſtandtheile

kennen gelernt haben, ſo zu ſagen von ſelbſt zu eigen werden

würden, wie ösösgyérg der Wohlthäter, hätrouxla die Colonie.

Dieſe Quälerei des Memorirens, welche wenigſtens in den erſten

Wochen des Unterrichtes die ganzen Familien in Mitleidenſchaft

zu ziehen pflegt, halte ich für völlig überflüſſig. Mit dem zehnten

Theile der Vocabeln, dafür dem zehnfachen Ueberſetzen würde

beſſer für die oberen Klaſſen vorbereitet werden, die Erſparniß

an Zeit und Anſtrengung aber würde bedeutend ſein, abgeſehen

davon, daß durch geeignete Lectüre das Intereſſe erweckt wird,

während jenes plumpe Memorirverfahren mit Widerwillen zu

erfüllen pflegt. Wer den Unterricht im Lateiniſchen und Grie

chiſchen nach jener Methode beginnt, wie ſie in den weitverbrei

teten Uebungsbüchern von Spieß und von Oſtermann ihren Aus

druck gefunden hat, kommt mir vor wie Jemand, der die Dreſſur

eines Pferdes edler Raſſe damit einleitet, daß er dasſelbe ein

Jahr lang vor den Frachtwagen ſpannt.

Anſichten dieſer Art pflegen auf den Einwand zu ſtoßen,

das Memoriren dürfe auch da den Schülern nicht erſpart werden,

wo der Unterrichtszweck, auf den es zunächſt bezogen werde, dies

erlaube, denn abgeſehen von allen beſonderen Unterrichtszwecken

habe die Schule die Auſgabe, das Gedächtniß zu üben. Als ob

das Gedächtniß nicht auch dann noch, wenn die Schule es mög

lichſt zu ſchonen trachtet, ſtündlich geübt würde, und als ob es

nicht eben ſo gut geübt würde, wenn ſich ihm die Vocabeln und

Regeln mit Hülfe der Lectüre und im engſten Anſchluſſe an die

ſelbe einprägen, als wenn ſie in jener Weiſe gelernt werden,

welche die Denkkraft und das Intereſſe möglichſt unbetheiligt läßt.

Ich hätte indeſſen nichts dagegen einzuwenden, wenn man den

Ausfall an Gedächtnißübung, der die Folge einer anderen Me

thode des Sprachunterrichtes ſein würde, in Gebieten, in welchen

das directe Memoriren einen nützlicheren Stoff findet und den

lebendigen Geiſt mehr in Bewegung ſetzt, ſoweit wieder ausgleichen

wollte, als es ohne Ueberbürdung geſchehen kann. Mit Luſt

pflegen z. B. nicht gar zu träge Knaben Horaziſche Oden, So

phokleiſche Chöre, Homeriſche Verſe, auch wohllautende und in

haltlich bedeutende Stellen aus Rednern und Hiſtorikern, deutſche

und franzöſiſche Gedichte, das Herz und Gemüth ergreifende geiſt

liche Lieder und Pſalmen zu lernen, und daß ſolcher Gedächtniß

beſitz von Werth iſt für das ganze Leben, wird Niemand in

Abrede ſtellen, der ſich die Freude an dem edlen Ausdrucke edler

Gedanken und Empfindungen bewahrt hat.

Der zweite Punkt, deſſen ich gedenken wollte, betrifft den

Zuſammenhang des Unterrichtes im Rechnen und desjenigen in

der Mathematik. Im Allgemeinen wird jetzt, wenn ich nicht

irre, der Rechenunterricht in den drei unteren Klaſſen, der mathe

matiſche in den drei oberen der höheren Schulen ertheilt. In

einigen Anſtalten werden in der Quarta beide Fächer neben

einander und unabhängig von einander gelehrt. Da nun der

eine Zweig der Mathematik, die Arithmetik, nichts Anderes iſt

als die wiſſenſchaftlich geſtaltete Theorie der Rechenkunſt, die

ihrer eigenthümlichen Natur nach zugleich eine ununterbrochene

Praxis des Rechnens, nur vorwiegend nicht in beſtimmten Zahlen,

iſt, ſo iſt es eine ſelbſtverſtändliche Forderung, daß der elemen

tare, der ſogenannte praktiſche Rechenunterricht, wie er in den

unteren, und der arithmetiſche, wie er in den oberen Klaſſen er

theilt wird, in den innigſten Zuſammenhang geſetzt werden, in

der Weiſe, daß im Rechenunterrichte durchweg das arithmetiſche

und nebenbei, wozu ſich manche Gelegenheit bietet, auch das

geometriſche Verſtändniß vorbereitet wird und daß der arithme

tiſche ſich faßlich macht und ſeine praktiſche Bedeutung zum Be

wußtſein bringt durch Anwendung arithmetiſcher Geſetze und

Operationen auf Aufgaben in beſtimmten Zahlen, die dem prakti

ſchen Leben entnommen ſind, Aufgaben, wie ſie ſich in den ſo

genannten praktiſchen Rechenbüchern finden. Kurz, es iſt eine
t
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ſelbſtverſtändliche Forderung, daß das praktiſche Rechnen und die

Arithmetik als ein und derſelbe Unterrichtsgegenſtand durch alle

Klaſſen hindurch den Schülern dargeſtellt und wirklich behandelt

werde, ſo wie ſich der Sprachunterricht in den unteren und in

den oberen Klaſſen als derſelbe Unterricht auf verſchiedenen Stufen

gibt. Ich zweifle nicht, daß jeder tüchtige Lehrer der Mathe

matik in der That nach dieſer Maxime verfährt, obwohl meines

Erachtens darin im Allgemeinen bei weitem noch nicht genug ge

ſchieht. Dagegen im Rechenunterrichte, fürchte ich, wird mehr

darauf hingearbeitet, die mathematiſche Anlage des Schülers

niederzudrücken, als ſie zu entwickeln. Werden doch Knaben, die

bereits lateiniſche Schriftſteller leſen und griechiſch conjugiren,

in ähnlicher Weiſe dazu angeleitet, gewiſſe Zahlenoperationen aus

zuführen, wie die Papageien zum Sprechen. Für jede Art von

Aufgaben wird ihnen ein beſonderes Geheimniß, ein unfehlbares

Zaubermittel anvertraut; ſie wiſſen nicht, wie es zugeht, aber

ſie glauben dem Lehrer, daß, wenn ſie das Mittel ſo anwenden,

wie er es ihnen vorgemacht hat, . Alles richtig herauskommt.

Und ſo lange dieſelben Rechenbücher, die für die niederen Schulen

verfaßt ſind, für welche die Arithmetik nicht exiſtirt, und die

ſo zu ſagen ein Surrogat für die Arithmetik zu bieten beabſich

tigen, auch in den Gymnaſien, den Realſchulen erſter Ordnung

und den Gewerbeſchulen dem Unterrichte zu Grunde gelegt wer

den, iſt es auch nicht anders möglich. Denn die letzten Theile

dieſer Bücher, die in der Quarta durchgenommen werden, ent

halten zum großen Theile Aufgaben, welche mit vernünftiger

Ueberlegung und mit der Einſicht, daß das Reſultat denknoth

wendig richtig ſei, nur der bereits in der Arithmetik über die

erſten Elemente Fortgeſchrittene löſen kann.

(Schlußfolgt.)

-Literatur und Kunſt.

Widmung.*)

Von Hans Hopfen.

Das erſte Buch, das ohne Dich entſtand,

Das erſte Buch, das nicht in Deiner Hand

Geruht, das nicht Dein ſichrer Blick, Auguſte,

Geweiht, lang eh' ein Dritter darum wußte!

Die Erde deckt die kleine traute Hand,

Die erſt der Tod der meinigen entwand;

Das Auge, das in Leidenſchaft und Ruh'

An meinem hing, die Erde deckt es zu.

Ach, Monde wechſeln, Jahr vergeht um Jahr,

Die Sehnſucht bleibt dieſelbe, die ſie war.

All, was ich hab' und gelte, kann und bin,

Für einen Tag gäb' ich es gerne hin,

Für einen Tag, wie wir zwölf Jahre hatten,

Für Deiner Stimme Klang, für Deinen Schatten.

Wüßt' ich nur, wo Dein Schatten zu umfangen,

Ich wäre lange ſchon ihm nachgegangen.

Ich weiß es nicht . . . und hab' ſo manche Nacht

An meiner Kinder Bette nachgedacht

Und meine Qual erkannt und meine Pflicht,

Und hab's erprobt, nicht wahr iſt's, wenn ſie ſagen,

*) Mit dieſem Gedichte, das Hans Hopfen an ſeine edle, vor andert

halb Jahren zu Rom in voller Jugendblüthe dahingeraffte Frau ge

richtet hat, wird das neueſte Werk des ausgezeichneten Dichters eröffnet:

„Die Geſchichten des Majors“ (Der verlorene Kamerad – Die

Wette Schabernacks – Flinſerls Glück und Ende), die demnächſt im Ver

lage von F. Schneider u. Co., Berlin, erſcheinen werden.

Die Zeit verring're großen Grams Gewicht.

Wir lernen mit der Zeit nur eben tragen.

Wir werden uns nur deutlicher bewußt,

Unwiederbringlich bleibe der Verluſt.

Denn Anfangs da ſie war von mir genommen,

Meint' ich, ſie müſſe, müſſe wiederkommen.

Nun weiß ich's lange, nimmer kehrt zurück,

Was einſt ſo treu mir war, mein blondes Glück,

Nie mehr tritt neben mir den gleichen Pfad

Mein kluger, tapfrer Lebenskamerad!

Doch nicht umſonſt biſt Du mit mir gegangen,

Ich hab' ſo viel von Dir in Lieb' empfangen,

Daß, was ich thun mag, was ich laſſ' und wähle,

Mir blieb ein Duft von Deiner ſchönen Seele.

Durchtränkt von Deinem Sinn und Deinem Lieben

Iſt all mein Denken und mein Sein geblieben.

Bei Allem, was geſchieht, frag' ich im Geiſt,

Ob, Guſti, Du mit mir zufrieden ſeiſt.

Wir irren All' im Leben wie im Dichten,

Nach unſrem Können nur ſoll man uns richten.

Was immer ich gekonnt, gewollt, gemußt,

Kein Menſch hat es ſo gut wie Du gewußt.

Nach Andren fragt' ich wenig und mein Spiel

Galt mir gelungen, wenn es Dir gefiel.

Nun kann ich nicht mehr hingehn und Dich fragen

Und doch heißt's weiter leben, ſchaffen, wagen! . . .

Wohlan! Ich will! Von Neuem ſetz' ich ein.

Doch wie’s auch fallen mag, ich denke Dein!

Und auf Dein Grab, wo unter Ahorns Grün

Von meinem Aug' bethaute Blumen blühn,

Leg' ich, geliebtes Weib, mit treuer Hand

Dies erſte Buch, das ohne Dich entſtand.

16. 7. 79.

Die internationale Kunſtausſtellung zu München 1879.

I

Der Verfaſſer dieſes Berichts muß zu eigener Erleichterung

vorweg geſtehen, daß er ſeit Jahren mit immer ſchwerer wie

genden Bedenken an die Beſprechung von Bildern und Aus

ſtellungen hinantritt. Nicht etwa, daß es ihn der armen ge

dankenloſen Kunſt gar ſo ſehr jammerte, die ſich bei ſeinen ge

ſtrengen Kollegen immer tiefer in übele Nachrede bringt, ſondern

vielmehr, weil ihm der Werth aller literariſchen Kritik über

Kunſtwerke immer problematiſcher zu werden anfängt.

Wer im Intereſſe des Publicums zunächſt über einzelne

neue Leiſtungen der Malerei u. ſ. w. öffentlich urtheilt, kann

mit ſolcher Tageskritik nicht wohl den Zweck verbinden, hiſto

riſche oder culturhiſtoriſche Manipulationen mit den fraglichen

Kunſtwerken vorzunehmen; denn das hieße dieſelben – und

außerdem recht vor der Zeit – fremden, nämlich wiſſenſchaft

lichen Zwecken nutzbar machen wollen. Vielmehr hätte eine der

artige Kritik (wenn ſie nicht ganz bornirt iſt und der Kunſt

neue Wege vorſchreiben will) ihre Exiſtenzberechtigung aus dem

Vorwand herzuleiten, daß ſie den lebendigen künſtleriſchen In

halt der in Rede ſtehenden Werke einem größeren Publicum

aufweiſe und verſtändlich mache. Nun aber ſcheint es leider

recht gewiß, daß der Erkenntniß des einzig weſentlichen künſt

leriſchen Lebensnervs in einem Kunſtwerk, durch philoſophiſche

oder äſthetiſche Zerlegung durchaus nicht beizukommen iſt. Das

Leben verfliegt dem ſuchenden Anatomen allemal in dem Augen

blick, wo er es haben müßte, wenn es zu haben wäre. Ebenſo

iſt die äſthetiſche oder philoſophiſche Definition der Tod des
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Kunſtwerks, wenigſtens für den Viviſector und ſeine Zuhörer.

Jene individuelle willenskräftige Anſchauung, welche allen künſt

leriſchen Geſtaltungen als das einzig zuletzt Unterſcheidende und

Qualifieirende zu Grunde liegt, will von jedem Beſchauer ein

zeln liebevoll erkannt und nachempfunden werden. Wie ſoll da

die Kritik es anſtellen, das in Worten Undarſtellbare auch nur

dem gläubigſten ihrer Hörer deutlich zu machen? Was kann

der Kritiker eigentlich mehr als andere künſtleriſch feinfühlige

Menſchen, das heißt „gut“ oder „ſchlecht“ ſagen und ſich dafür

immer wieder auf ſeine Empfindung berufen?

Und ſollte man nicht vielleicht in dieſer Calamität noch

gar ſeinem Gott danken, daß das Beſte in der Kunſt trotz aller

kritiſchen Retorten und logiſchen Secirmeſſer nicht für den Aller

weltsverſtand definirbar und präparirbar iſt?

Wo es ſich aber nicht einmal um ſolche ehrenwerthe, wenn

auch verlorene Liebesmüh, handelt, iſt es mit der Bilderkritik

erſt recht ein ziemlich verdächtiges Ding. Einmal kommt es

dabei auf Lectionen des äſthetiſchen Schulmeiſters oder Uebun

gen ſeiner Schuljungen heraus, alſo auf die Anwendung todter

Sätze auf die luſtig vorwärts lebende Kunſt; das andere Mal

iſt es nichts weiter als ein Produciren des eigenen lieben Ichs:

ſo geiſtreich bin ich, das und das iſt mir bei der und der

Nummer eingefallen, alſo ein Geiſtreichthun, welches die Sache

gar nicht einmal treffen will; das nächſte Mal wird aus der

Kritik jenes Aufmutzen von Kleinigkeiten, jenes armſelige kunſt

kennerhafte Nörgeln an allem möglichen Unweſentlichen, welches

nicht einmal von der handwerklichen Darſtellung eines Kunſt

werkes ſich Rechenſchaft geben kann und von dem Vorhandenſein

eines letzten belebenden Inhalts im Kunſtwerk natürlich keine

Ahnung hat, alſo im Reden von Nebenſachen, welches denen,

denen es nützen will, ſchadet, nämlich dem Künſtler und dem

Publicum. Oder aber es gibt ein Schwätzen von allerlei Stand

punkten aus, die noch viel weniger mit der Kunſt zu thun

haben, vom novelliſtiſchen, moraliſchen u. ſ. w. Manchmal auch

kommt das Regiſter des techniſchen Wiſſens an die Reihe, worin

man natürlich von jedem, auch dem talentloſeſten Fachmann

überholt wird; oder man redet von dem, was Jemand ſich bei

irgend einem Werk gedacht haben will oder was ein Anderer

ſich dabei denken könnte, was daraus herauszuleſen wäre, wozu

man angeregt würde u. ſ. w.

Bleiben noch die allgemeinen Raiſonnements, die gelegent

lich von Bildern und Ausſtellungen – wie Figura zeigt –

losgelaſſen zu werden pflegen. Aber das, um was auch ſie

wieder zumeiſt ſich bemühen, das Ab- und Einſchätzen der herr

ſchenden Kunſtrichtungen für kunſt- oder kulturhiſtoriſche Zwecke,

würde ſich wiederum in den Händen der Nachwelt als frucht

barer erweiſen. Sie läuft nicht, wie der Mitlebende, Gefahr,

beim Urtheilen die eigenen Leichdörner mitreden zu laſſen. Statt

deſſen gerirt ſich die Kunſtkritik – wenn ſie zufällig das Gras

nicht wachſen hört – mit Vorliebe als Obervormundſchaft des

Zeitgeiſtes, fühlt ihm und der Kunſt den Puls, kommt vor

lauter ungebührlichen hiſtoriſchen Abwägungen nicht zum Genuß

des Vorhandenen, wird abwechſelnd hochmüthig und heulmeieriſch

und treibt auf alle Fälle ein für die Förderung der Production

gänzlich ſteriles Geſchäft.

Dazu kommt, daß die Kunſt ſchreibbedürftigen Kritikern

nicht einmal den Gefallen thut, von einer der immer häufiger

werdenden Ausſtellungen zur andern in immer neue Phaſen

einzutreten. Vielmehr handelt es ſich ſo ziemlich immer wieder

um dieſelben Bilder und gewiß um die gleichen Leute.

Wenn man nun trotzdem und bei all dieſen Bedenken ſeit

der Wiener Weltausſtellung beiläufig ein halbes Dutzend Ver

ſuche in ſo ziemlich allen angedeuteten Richtungen auf dem Ge

wiſſen hat, ſo könnte man – bei einiger Selbſtachtung –

wohl hin und wieder glauben, daß man mehr als genug über

das geredet habe, was in ſo kurzer Spanne Zeit Neues in der

Malerei zu Tage getreten ſei.

Um ſo mehr, wenn man der Meinung iſt, daß den Malern

ſchon ſo wie ſo in unſeren kritiſchen Journalen und Feuilletons

unverhältnißmäßig der Hof gemacht wird. Welcher Raum und

ſchienen, als Alles was er dagegen zu ſagen hatte.

welche Aufmerkſamkeit wird nicht heute neuen Bildern gewidmet

und wie wenig Verſtändniß und wirkliches Intereſſe von Seiten

ſowohl des Publicums wie der Kritik ſteht dem gegenüber!

Man verſteht nicht leicht, wie immer wieder über jedes annehm

bare neuausgeſtellte Bild geſchrieben werden kann, als wäre

damit eine That gethan, ein Ereigniß geſchehen.

Und das Publicum wird nicht gerade das kunſtverſtändigſte

ſein, welches immer wieder dergleichen lieſt oder gar verlangt.

Die Kritik über literariſche Neuigkeiten kann ſich doch an die

Sachkundigen wenden, die ſie ſicher iſt, unter ihren Leſern zu

finden. Die künſtleriſche dagegen muß ſich (und nicht mit Un

recht) von ſolchen – unter denen ich allerdings in erſter Linie

nur Künſtler verſtehe – über die Achſeln anſehen laſſen und

für Neugierige oder Ausſtellungsbeſucher ſchreiben, die tauſend

Bilder anf einen Tag verſchlingen. Sie redet zu einem Publi

cum, welches das Beſprochene entweder gar nicht oder mit ganz

anderen Augen und Intereſſen ſieht, wie zu wünſchen wäre.

Wenigen wenigſtens im deutſchen Publicum (man kann

darauf nicht oft genug zurückkommen) fällt es ein, daß der Be

ſchauer eines Kunſtwerks ſich in den Schöpfer desſelben, d. h. in

den eigenartig Anſchauenden und nach Darſtellung ſeiner Er

kenntniß Strebenden hineinzuarbeiten habe. Bei Schiller heute

und bei Goethe morgen hält das Jeder längſt für ſeine Schul

digkeit. Wenn Jemand ein Schiller'ſches Gedicht nicht verſteht,

oder gar ein Goethe'ſches, ſo zucken die oberen Zehntauſend die

Achſeln über den ungebildeten Menſchen. In Bezug auf die

bildende Kunſt, einem Kunſtwerk gegenüber, erſcheint uns das

Barbarenthum dagegen völlig gerechtfertigt. Kein Gebildeter in

Deutſchland empfindet dieſen Mangel an ſich und Andern mit

Beſchämung. Ernſthafte Charaktere haben für ſo etwas keinen

Sinn, keine Zeit übrig. Die wenigen Beziehungen, die unſer

Publicum in Kunſtwerken ſucht und liebt, ſind ſicher dem Be

ſchauer zufällig nahe liegende und ihm ſonſt bequeme Aeußerlich

keiten oder willkürlich hineingetragene Unwiſſentlichkeiten – man

klebt am Stoff oder ſteckt in der „Idee“. Wenn jeder Laie

glaubt, das Kunſtwerk, welches er betrachten muß, aus dem

Kreiſe ſeiner Intereſſen heraus beurtheilen zu dürfen, ſo iſt das

menſchlich, aber ſchließt leider jedes Talent für künſtleriſche An

eignung faſt von vornherein aus. Denn der jedem Bilde zu

Grunde liegende künſtleriſche Wille zum Leben muß verlangen,

daß man ihm von ſeinem Standpunkt aus gerecht werde.

Wenn der Verfaſſer trotz aller dieſer Selbſteinwände ſich

dennoch der Pflicht der Berichterſtattung über die heurige

Münchener Ausſtellung nicht entzogen hat, ſo geſchah das aus

wenigen einfachen Gründen, die ihm ſchließlich überzeugender

Zunächſt

ſtand allen dieſen Einwänden die Erwägung gegenüber, daß

eine Beſprechung, wenn ſie auch das eigentlich Wünſchenswerthe

nicht erreichen kann, doch deshalb nicht ganz nutzlotz für Kunſt

und Publicum zu ſein braucht. Manches iſt denn doch zwiſchen

Künſtler und Publicum zu vermitteln, und dieſe Vermittelung

erſcheint, namentlich einem größeren Publicum gegenüber, nur

auf dieſem Wege möglich. Anſtatt immer von der unerreichten

Schönheit, dem Ideal und der Idee zu reden, unter denen ſich

Jeder etwas Anderes (und Mancher gar nichts) denkt, beſonders

ein Maler und ein Schriftſteller, ein Kritiker und ein Autor,

ſtatt deſſen könnte man vielleicht zur Abwechſelung und mit

einigem Nutzen von Jedermann faßbaren, in dieſer Zeit des

Suchens zunächſt theils nothwendigen, theils natürlichen Dingen

ſich unterhalten: von dem mannichfaltigen Streben nach Selbſt

ſtändigkeit und Wahrhaftigkeit, von dem Lockererwerden der Schul

zöpfe, von der großen fundamentalen Gewiſſenhaftigkeit und Soli

dität der Einen, von dem flunkerhaften Geiſtreichſeinwollen der

Andern, von der ſtarken einfachen Naturempfindung und Aus

drucksfähigkeit der Dritten und was noch ſonſt an der bunten

Menge der Modernen beſonders auffällt.

Ferner erinnert das geſchloſſene und wohlüberlegte Auftreten

der Franzoſen in München. Jeden, der bisher bei geringeren

Anläſſen mitgeſprochen hat, daran, daß gerade dieſe Ausſtellung

ſchwerlich der richtige Moment ſei, um ſeinen Scrupeln nachzu
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geben und mit Schweigen anzufangen.

dieſe großartige und vielangefeindete Ausſtellung – auch ganz

abgeſehen von dem Seltenen was ſie bietet – ſchon was Idee,

Organiſation, Inſcenirung und Tendenz anlangt, als eine Leiſtung,

deren Beſprechung von den verſchiedenſten Seiten nicht nur als

zuläſſig, ſondern als direct wünſchenswerth erſcheinen muß.

Und ſomit ſtellt ſich der Verfaſſer allen denen, die nach

dieſer höchſt ſubjectiven Einleitung noch Luſt dazu haben, zu

einem kurzen orientirenden Gang durch die nunmehr vollendeten

Ausſtellungsräume des Münchener Glaspalaſtes zur Verfügung.

Guſtav Floerke.

Die Familie Cairoli.

Vor kurzem erſchien in Neapel bei Detken ein kleines

Buch, La Famiglia Cairoli, welches uns in der Geſchichte der

Familie Cairoli zugleich eine Fülle intereſſanter Mittheilungen

aus den bewegten Kampfestagen gibt, in denen die Einheit

Italiens errungen wurde. Kaum eine Familie Italiens hat,

abgeſehen von der Garibaldis, thätigeren Antheil an der für das

Leben des italieniſchen Volkes ſo folgereichen Bewegung genommen,

als die der Cairoli, deren jetziges Oberhaupt vor kurzer Zeit

zum zweiten Mal als Premierminiſter ſeines Vaterlandes berufen

wurde. Das kleine ſchlichte Buch erzählt uns eine wahre, heroiſche

Geſchichte, welche in Italien ſelbſt wenig, im Auslande ſo gut wie

gar nicht bekannt ſein dürfte. Es ſchildert uns den ſpäteren Miniſter

präſidenten Cairoli nicht als Diplomaten, ſondern als Gari

baldianer, als Vaterlandskämpfer. Es erzählt uns, daß Benedetto

Cairoli denſelben Heldenmuth und dieſelbe Geiſtesgegenwart,

welche er auch bei Gelegenheit des Paſſanante'ſchen Attentats

an den Tag legte, in zahlreichen Kämpfen bewieſen und erprobt

hat, daß er aus einer wahren Heldenfamilie ſtammt, deren

ſämmtliche fünf Söhne für die nationale Sache ſtritten und

bluteten. Nicht weit hat der anonyme Verfaſſer ausgeholt; nicht

bis über den Vater des Miniſterpräſidenten hinaus verfolgt er

den Stammbaum des Geſchlechts, welches der Sphäre des Mittel

ſtandes angehört. Der Vater, Carlo Cairoli, ſtammte aus Pavia

und war ein geſuchter, menſchenfreundlicher Arzt, mit Leib und

Seele Patriot, den Oeſtreichern lange vor der italieniſchen Schild

erhebung verdächtig. Mehr noch als er ſcheint die Mutter, Adelaide

Bono, auf die Richtung der fünf Brüder eingewirkt zu haben.

Man erzählt von ihr, ſie habe bei der Nachricht, daß Enrichetta

Caſtiglione, die bekannte Patriotin, im Gefängniß zu Venedig

ihren Leiden erlegen ſei, ihre beiden älteſten, damals zwei- und

dreijährigen Söhne Benedetto und Erneſto leidenſchaftlich an ſich

gedrückt und das heilige Gelübde gethan, ſie im Haß gegen die

fremden Unterdrücker zu erziehen. Sie hat ihr Gelübde gehalten,

und auch die ſpäter geborenen Söhne Luigi, Enrico und Gio

vanni ſind in denſelben Anſchauungen aufgewachſen. Der jüngſte

wurde 1841 geboren.

Der Verfaſſer ſchildert im Eingange des Buches die Gährung,

welche namentlich von 1846 an im Volke arbeitete. Er erinnert

daran, wie das erſte Gebet Pius IX.: „Gott ſegne Italien!“

wie ein zündender Funke in die Geiſter eingeſchlagen, wie ein

Patriot zu einem engliſchen Reiſenden geäußert habe: „Ich wollte,

die Oeſtreicher gäben jeden Tag jedem meiner Mitbürger und

mir ſelbſt hundert Stockſchläge: das würde das einzige Mittel

ſein, einen allgemeinen Aufſtand herbeizuführen.“ Wie weit die

im Folgenden gegen die Oeſtreicher erhobene Anklage, ſie hätten

künſtlich kleine Krawalle arrangirt, begründet iſt, haben wir hier

nicht zu unterſuchen, nur ſo viel ſei bemerkt, daß dies die einzige

Stelle in dem vorliegenden Buch iſt, welche den Verdacht

tendenziöſer Färbung erregen könnte. Im Uebrigen gibt es

einfache Thatſachen und zwar Thatſachen vom größten Intereſſe.

Als die Revolution in Palermo ausbrach, kam auch Bewegung

in die oberitalieniſche Jugend. Als ein öſtreichiſcher Offizier in

provocirender Weiſe mit der brennenden Cigarre an einem Leichen

conduct vorüberging, erfolgte ein Zuſammenſtoß zwiſchen Studenten

und Militär. Eine Anzahl Verhaftungen wurden vorgenommen.

Und ſchließlich erſcheint Benedetto Cairoli entzog ſich einer ſolchen durch die Flucht

ins Piemonteſiſche. Als Karl Albert von Sardinien 1848 den

Oeſtreichern den Krieg erklärte, trat er ins Heer ein und focht

mit ſolcher Auszeichnung in jenem ſo unglücklichen Feldzuge, daß

er trotz ſeiner Jugend bis zum Capitain avancirte. Als die

Oeſtreicher, welche ſich bis in das Feſtungsviereck zurückgezogen

hatten, nach Pavia zurückkehrten, mußten viele Patrioten aus

wandern. Die Familie Cairoli ſiedelte nach Gropello in Piemont

über. Zu der politiſchen Bedrängniß geſellte ſich noch die

häusliche. Der Vater Cairoli erkrankte lebensgefährlich. Von

ſeinem Krankenbette aus hörte er den Kanonendonner von Novara.

Die Kunde von dem unglücklichen Ausgange der Schlacht, auf

die er ſeine ganze Hoffnung geſetzt hatte, warf ihn gänzlich nieder;

er fühlte ſein Ende herannahen. Er wünſchte noch einmal ſeine

Vaterſtadt Pavia zu ſehen und es wurde auch die Genehmigung

dazu beim Marſchall von Aſpern erwirkt, allein er war ſchon zu

ſchwach. Er ſtarb wenige Tage darauf in Gropello und ward

in der kleinen Kapelle ſeines Hauſes begraben.

Von 1849 bis 1859 betheiligten ſich die beiden älteſten

Brüder lebhaft an der von Mazzini ins Leben gerufenen Be

wegung. Sie leiteten das Comité von Pavia und ſorgten ſelbſt

nachdem ſie verbannt waren für die Aufrechterhaltung der Be

ziehungen des Comités von Genua mit dem von Pavia. Der

jüngere, Erneſto, welcher zurückgekehrt war, zog ſich durch ſeine

politiſchen Manifeſtationen eine vierzehntägige Haft zu.

Als Garibaldi 1859 ſeine Alpenjägerregimenter bildete,

gehörten die beiden Cairoli zu den Erſten, welche eintraten.

Benedetto, welcher ſchon vor zehn Jahren Capitain geweſen

war, ließ ſich ohne Zögern als gemeiner Soldat einſtellen. Der

dritte Bruder, Luigi, ein tüchtiger auf der Kriegsſchule zu

Torca gebildeter Mathematiker, trat in die Linie ein. Der vierte

Bruder, Enrico, war zuerſt als Werber in der Lombardei

thätig; ſobald aber der Krieg wirklich ausbrach, folgte er

ſeinen Brüdern und wurde Garibaldianer. Der fünfte Bruder,

Giovanni, konnte ſeine Ungeduld und ſeinen Patriotismus ſo

wenig verhehlen, daß er ſich bald eine Gefängnißſtrafe zuzog.

Nach ſeiner Befreiung trat er ſofort in die Artillerieſchule zu

Turin ein.

Am 25. März hatte Garibaldi durch einen ähnlichen Hand

ſtreich, wie ihn Friedrich der Große in Liſſa ausführte, die Be

ſatzung von Vareſe überrumpelt. Als die Oeſtreicher unter Urban

zum Entſatz der Stadt heranrückten, welche ſich zwei Tage lang

einem wahren Taumel patriotiſcher Freude hingegeben hatte, er

richtete man in aller Eile eine Barrikade zu Blumo Inferiore

auf der Straße nach Como. Ein heftiger Kampf entſpann ſich

hier. Obgleich Erneſto Cairoli bis zur Erſchöpfung an der

Barrikade gearbeitet hatte, war er doch immer der Vorderſte im

Kampfe. Er und ſein Bruder Enrico leiteten das Treffen.

Obgleich die Oeſtreicher etwas Artillerie, die Italiener nur ihre

Bajonette hatten, konnten die letzteren doch bald aus der Defen

ſive herausgehen. Erneſto, welcher immer der Vorderſte war,

wurde von zwei Kugeln getroffen. Mit dem Rufe: „Es lebe

Italien!“ ſank er ſterbend in die Arme ſeines Bruders. Dieſer

drückte einen Kuß auf das erbleichende Antlitz des Sterbenden,

den zwei Kameraden aus dem Getümmel trugen und ſtürzte

dann, ohne eine Thräne zu vergießen und ohne den Schmerz

um den Verluſt durch eine Miene zu verrathen, von Neuem in

den Kampf, der nach drei heißen Stunden mit der Flucht der

Oeſtreicher endete. Noch iſt das Teſtament vorhanden, welches

Erneſto wie in einer Vorahnung ſeines Todes verfaßt hatte.

Dasſelbe beſtimmt den Nießbrauch ſeines Vermögens ſeiner

Mutter, welche gebeten wird, ſeinen Brüdern und einigen andern

Perſonen kleine Legate auszuzahlen. An alle hatte er gedacht,

keiner aus der Dienerſchaft war vergeſſen. Einem armen ihm

befreundeten Maler vermachte er in zarter Weiſe 1800 Lire,

wofür er ein Bild für die Kunſtſchule zu Pavia malen ſollte,

das einen patriotiſchen Gegenſtand darſtellte. Die letzten Worte

dieſes charakteriſtiſchen Teſtaments ſind Segenswünſche für das

„heilige und unabhängige Italien“.

Nach dem Frieden von Villafranca kehrten die drei älteren
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Brüder ins Privatleben zurück; Enrico ſetzte ſeine mediciniſchen

Studien fort, Luigi, der keine Neigung zum Berufsſoldaten hatte,

lebte ſeinen poetiſchen und kunſtgeſchichtlichen Arbeiten, Benedetto

war das Haupt der Familie.

Als ſich ein Jahr ſpäter Garibaldi nach Sicilien einſchiffte,

um jenen merkwürdigen Zug zu unternehmen, der mit der Er

oberung des Königreichs Neapel endete, ſtellte Pavia das ſtärkſte

Contingent an Freiwilligen; 170 Mann erſchienen unter Bene

detto Cairolis Führung in Quarto, wo das kleine Heer, kaum

mehr als 1000 Mann mit nur 4 Geſchützen, auf zwei Dampfern

ausfuhr, um durch die an allen Küſten kreuzenden feindlichen

Kriegsſchiffe hindurch den Weg nach Sicilien zu ſuchen und ein

ganzes Königreich anzugreifen. Die Schilderung der Kämpfe

auf Sicilien und in Unteritalien, wo die Garibaldianer die leb

hafteſten Sympathien und kräftige Unterſtützung fanden, gehört

zu den ſchönſten Partien der kleinen Schrift. Bei Catalafimi

war der erſte Zuſammenſtoß. Die Königlichen verſchoſſen viel

Pulver aus unſchädlicher Ferne. Garibaldi erwartete ſie ruhig

auf dem Graſe ſitzend. Sobald ſie in Schußweite kamen, ſprang

er in den Sattel und rief: „Vorwärts, meine Jungen, zum

Bajonettangriff!“ Enrico Cairoli warf ſich mit vier Kameraden

auf ein Geſchütz und eroberte es. Nach einigen Stunden waren

die viertauſend Bourboniſchen geworfen. Die Leute von Pavia

unter Benedetto Cairoli hatten ſich ſo glänzend ausgezeichnet,

daß Garibaldi ihnen eine begeiſterte Lobrede hielt. „Mit dieſer

handvoll Helden,“ ſagte er, „will ich bis ans Ende der Welt

gehen.“ Beide Cairoli, die wie Löwen gefochten hatten, wurden

verwundet, Enrico bekam einen Kopfſchuß, doch gelang es, die

Kugel herauszuziehen, Benedetto wurde am Schenkel verwundet

und noch jetzt hat der nachmalige Miniſterpräſident an den

Folgen dieſer Verwundung zu leiden. Adelaide, die Mutter

dieſer heldenmüthigen Freiheitskämpfer, wohnte noch in Gropello;

wie Cornelia ſetzte ſie ihren höchſten Stolz darein, zu erzählen,

was ihre Söhne für die ſiciliſchen Brüder gethan und gelitten

hatten. Bei der Kunde von der Verwundung ſeiner Brüder

hielt es den dritten, Luigi, nicht länger. Er riß ſich aus den

Armen einer ſchönen und liebenswürdigen Braut los, die er in

wenig Wochen hatte heirathen wollen, um für die kampfunfähig

gewordenen Brüder einzutreten. Er ſollte Heimat, Mutter und

Braut nicht wieder ſehen. Als Lieutenant der Diviſion Sirtori

zugetheilt, focht er mit unvergleichlicher Tapferkeit. In einer

an die Frauen von Meſſina gerichteten Proclamation ſtellte Gari

baldi die Adelaide Cairoli als Muſter hin. Luigi, der im

dichteſten Kugelregen unverwundet geblieben war, fiel der glühenden

Sonne Calabriens zum Opfer. Zu Coſenza erkrankte er, in Neapel,

wohin man ihn gebracht hatte, ſtarb er am 13. September 1860,

während lauter Siegesjubel die Straßen erfüllte.

Die Piemonteſen vollendeten die Eroberung des Königreichs

durch die Einnahme von Gaeta. Aber noch war das Werk

nicht ganz vollendet. „Rom oder der Tod!“ war das Feld

geſchrei des Alten von Caprera. Als Garibaldi im Jahre 1862

ſeinen Triumphzug durch Sicilien machte, ſah man ſtets einen

ſchönen jungen Mann an ſeiner Seite, der durch ſeinen hohen

Wuchs und ſeine Narbe auf der Stirn Aller Augen auf ſich zog.

Das war Enrico Cairoli, der damals erſt 22 Jahre alt, aber

durch den Ernſt ſeines Lebens gereift, an Charakterfeſtigkeit ein

wahrer Mann war. Er hatte auf den Majorgrad in der Linie

verzichtet, um Arzt zu werden, wie ſein Vater. Aber auch

dieſen Beruf ließ er im Stich, um abermals Garibaldi zu folgen.

Da kam die verhängnißvolle Expedition von Aspromonte. Als

Garibaldi verwundet wurde, bot Enrico ſeine ganze Energie auf,

um die Disciplin in ſeinem Corps aufrecht zu erhalten. Erſt

im Gefängniß zu Varignano verließ er ſeinen General und

wurde ſelbſt in einer Feſtung bei Genua internirt. Nachdem

die Amneſtie erklärt war, ging er nach Pavia zurück, das Herz

voll bitterer Erinnerungen.

Schon das Jahr 1866 rief Benedetto und Enrico wieder

unter die Waffen, den erſteren als Obriſt, den zweiten als

Major. Giovanni, der das waffenfähige Alter auch erreicht

hatte, trat bei der Linie ein. Diesmal erlebte Adelaide die

Freude, alle drei geſund zurückkehren zu ſehen. Aber ſchon ein

Jahr ſpäter im October regte ſich der unermüdliche Garibaldi,

um ſein Werk durch die Eroberung Roms zu krönen. Enrico

Cairoli war wieder einer der Erſten, welche für die neue Expe

dition thätig waren. Mit 70 Gefährten brach er von Cantalupo

auf, um das unerhörte Wageſtück einer Bewaffung und Inſur

rection der Patrioten in der ewigen Stadt auszuführen. Der

Tagesbefehl, welchen Enrico vor dem Abmarſch verlas, ver

hehlt keinem der Genoſſen, um welch eine gefahrvolle, ja ver

zweifelte Sache es ſich handle. Er warnt darin Jeden, der ſich

nicht den äußerſten Strapazen gewachſen fühle, umzukehren, weil

er nur den Erfolg in Frage ſtellen könne. Dennoch blieb

keiner zurück. -

Die ſchlichte Erzählung dieſes Zuges der Septante, wie

man die Schaar nannte, lieſt ſich wie ein Kapitel aus einem

Heldengedicht.

Am 22. October, heißt es darin, um 8 Uhr Morgens er

reichte die kleine Truppe die römiſche Grenze. Auf einem Wagen

führte ſie 300 Gewehre mit ſich. Am Ufer des Tiber erwartete

eine große Barke und mehrere kleine Boote die Septante und

ſchnell trug der Strom ſie ihrem Ziele zu. Enrico Cairoli ſaß

ſtumm und gedankenvoll am Bug, die Augen auf Rom gerichtet.

An der Mündung des Teverone war eine Barke ſtationirt, welche

päpſtliche Wachen trug. Dieſelben wurden entwaffnet. Gegen

2 Uhr waren die Genoſſen am Ponte Molle (Pons Milvius),

wenig Miglien von der Porta del Popolo. Dort erwarteten

ſie die verabredeten Zeichen, Feuer, welche in der Stadt ange

zündet werden ſollten, aber in der ſternloſen Regennacht ſahen

ſie nichts, nur die Glocken hörten ſie in der Ferne läuten. Der

Plan Cairolis war, die Gewehre während der Nacht nach Rom

zu bringen, dreihundert Bürger, welche am Ufer warten ſollten,

zu bewaffnen und ſofort mit ihnen den Aufſtand zu beginnen.

Die 70 warteten, von dem ſtrömenden Regen bis auf die Haut

durchnäßt. Sie ſchickten einen Schiffer, einen alten Garibaldianer,

in die Stadt; aber derſelbe kam ohne ermuthigende Kunde zurück.

Dann wurde ein kühner junger Mann an das römiſche Comité

abgeſandt; er kam nicht wieder. Als es tagte mußte man die

Barken verlaſſen. Unter dem Monte Parioli, auf dem linken

Tiberufer, fand ſich eine ſumpfige Stelle, dorthin nahmen ſie

ihre Zuflucht. Als ſie die Gegend unbeſetzt fanden, erſtiegen

ſie den Berg. Die dritte Section, welche Giovanni Cairoli

führte, kam zuerſt auf dem Gipfel an. Der Regen hatte nach

gelaſſen, der Morgen war klar wie im Juni. Die Kuppel des

St. Petersdoms erglänzte im erſten Morgenſtrahl und wie aus

einem Munde riefen die Genoſſen: „Da iſt Rom!“

Am Abhange dieſes Berges liegt in einem Weinberg ein

Landhaus und einige andere Baulichkeiten, welche der Familie

Glori gehören. Dort wurde Halt gemacht. Nach einiger Zeit

ſah eine Feldwache einen Trupp päpſtlicher Dragoner auf der

Landſtraße, die nach Rom führt. Plötzlich machten die Dra

goner Kehrt und ritten eilig zurück. Nun wurde ein dritter

Bote in die Stadt geſchickt; er ging durch die Porta del Popolo

und erregte keinen Verdacht, weil er die Wache ſelbſt nach dem

Wege fragte, und zwar in deutſcher Sprache. Das Comité

antwortete, es würde in der nächſten Nacht eine Anzahl Leute

ſchicken, um den Aufſtand zu beginnen. Aber dieſe gute Nach

richt ſollte nicht an die Septante gelangen. Am Morgen zwi

ſchen 4 und 5 Uhr bemerkte Giovanni Cairoli, welcher den

höchſten Punkt des Berges beſetzt hielt, eine ſtarke Abtheilung

Päpſtlicher, welche die Richtung nach der Villa Glori nahm.

Es waren Zuaven und Soldaten von der Legion von Antibes,

ſowie eine Anzahl Franzoſen. Der erſte Angriff dieſer Abthei

lung wurde kräftig zurückgeworfen; aber die Päpſtlichen kehrten

mit Verſtärkungen zurück. Enrico Cairoli gab Befehl zu einem

Bajonettangriff und mit dem Ausruf: „Es lebe Rom! Es lebe

Garibaldi!“ ſtürmte er den Seinigen voran. Giovanni, der

hinter ihm war, rief ihm zu: „Warte, wir gehen zuſammen!“

Er erreichte ihn gerade in dem Augenblicke, wo er, im Geſicht

und in die Bruſt getroffen, umſank. Er konnte ihn nur noch

mit ſeinen Armen auffangen, um ihn aus dem Handgemenge
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zu tragen, als er ſelbſt eine Kugel vor die Stirn bekam und

mit ſeinem Bruder im Arm niederſtürzte. „Weißt Du, ich ſterbe,

Giovanni,“ ſagte der Aeltere, „ich ſterbe, begrabe mich neben

Erneſto und Luigi. Grüße unſere Mutter und Benedetto und

die Freunde. Das Problem iſt gelöſt!“ „Ich ſterbe auch, Enrico,“

entgegnete der jüngere Bruder. Als ſie nun dalagen, gaben

ihnen die Päpſtlichen noch mehrere Bajonettſtiche. Ihre Kame

raden vertheidigten ſich unterdeſſen mit großer Ausdauer und

es gelang ihnen, ſich in dem Hauſe zu verbarrikadiren. Die

Päpſtlichen wagten keinen Sturm auf dasſelbe und zogen ab.

Nun hob man die, welche geblieben waren, auf. Enrico war

bereits todt. Giovanni, der wieder zu ſich gekommen war,

ſuchte, trotz ſeiner eigenen ſchweren Verwundung, noch einem ver

wundeten Kameraden zu Hülfe zu kommen. Die Abtheilung

zerſtreute ſich um diejenigen aufzuheben, die ſich noch rühren

konnten. Das Gros kam glücklich über die Grenze; zwei oder

drei, welche ſich verirrten, wurden gefangen genommen; einige,

welche ſo tollkühn geweſen waren, in die Stadt zu gehen, weil

ſie die Sache noch nicht aufgaben, wurden dort feſtgenommen.

Die Todten und die Verwundeten, welche man nicht fortbringen

konnte (unter den letzteren war Giovanni) wurden unter der

Obhut dreier Gefährten zurückgelaſſen. Die Päpſtlichen hoben

ſie auf und brachten ſie auf ſchlechten Ackerwagen in die Stadt.

Das war etwa eine Woche vor dem Tage von Mentana.

Ein Monat voll trauriger Ungewißheit verging, ehe man

Nachricht von Giovanni Cairoli erhielt. Sonderbare Gerüchte

waren über ihn verbreitet worden. Man ſagte, er ſei als Ge

fangener in einem römiſchen Hoſpital und habe eine wichtige

Unterredung mit Pio Nono gehabt. Plötzlich tauchte er eines

Tages auf dem Bahnhof zu Florenz auf, das Haupt raſirt, in

Lumpen gehüllt, aber für Einen, der ſechs Wochen zuvor eine

Karabinerkugel vor den Kopf und mehrere Bajonettſtiche in den

Leib bekommen hatte, befand er ſich verhältnißmäßig gut. Den

Papſt hatte er nicht geſehen, denn dieſer hatte ſich nicht herab

gelaſſen, ein Hoſpital zu beſuchen. Engliſche Katholiken hatten

ihn gepflegt. Die päpſtlichen Behörden, welche ihn nicht als

Kriegsgefangenen, ſondern als politiſchen Verbrecher behandeln

wollten, hatten ſich die größte Mühe gegeben, um ihm das Ehren

wort zu entreißen, daß er nie wieder die Waffen gegen Rom

ergreifen würde. Der Einfluß hochgeſtellter und mächtiger Per

ſönlichkeiten hatte jedoch zu ſeinen Gunſten gehandelt. Als er

in Florenz ankam, waren ſeine Wunden noch offen. Er ging

nach Gropello, wohin der Leichnam ſeines Bruders zuvor ge

bracht war. Ihn glaubte man noch retten zu können, aber zu

Anfang des Jahres 1869 traten Symptome auf, welche keine

Hoffnung auf Heilung mehr aufkommen ließen. Acht Monate

dauerte ſein Todeskampf; ohne jede Klage, ohne jeden Schmerzens

ſchrei trug er die unſäglichſten Leiden. Mit dreiundzwanzig

Jahren Artilleriehauptmann, hätte er mit dem Namen, deſſen

er ſo würdig war, Ausſicht auf eine glänzende Carriere gehabt.

Er dachte nicht mehr daran und nie hat er bereut nach Rom

gegangen zu ſein; nur die eine Sorge beſeelte ihn, daß ſeine

Schmerzen ſeiner Mutter Kummer verurſachten. In den Delirien

der Todesſtunde noch ſprach er von Rom, von Garibaldi, von

nahen Siegen, und freute ſich, daß ſein Bruder gerächt ſei. Er ſtarb

am 11. September 1869 kaum 26 Jahr alt. Nicht an der

Kopfwunde, die längſt geheilt war, ſondern an den Bajonnett

ſtichen ſtarb er, welche ihm die Päpſtlichen feige und meuchleriſch

beigebracht hatten.

Nach den Söhnen ſtarb die Mutter. Es braucht kein Wort

darüber verloren zu werden, was die edle Frau gelitten hat.

Das Erzählte ſagt genug: Auf eine der zahlreichen Adreſſen,

welche ihr namentlich nach der Affaire von Vigna Glori von

allen Seiten zukamen, antwortete ſie: „Wenn nur das Blut mei

nes theuren Enrico und meiner andern Söhne und ſo vieler

anderer Märtyrer nicht vergebens vergoſſen iſt. In der feſten

Zuverſicht, daß beſſere Tage für unſer Vaterland kommen wer

den und das bald, finde ich den Muth zu leben und zu kämpfen.

# Liebe zu den beiden theuren Ueberlebenden hält mich auf

recht.“

Als ſie dies ſchrieb, war Giovanni noch bei ihr. „Als

auch der ſie verlaſſen hatte,“ ſchreibt eine Freundin des Hauſes,

„war die arme Frau nicht mehr dieſelbe. Sie ſuchte in hoch

herziger Weiſe die Feſtigkeit und den lebensfrohen Sinn wieder

zu gewinnen, den ſie ihr ganzes Leben bewahrt hatte, aber das

ging über ihre Kräfte. Dennoch lebte ſie bis zum 17. März

1871. Sie hatte noch erlebt, daß Rom die Hauptſtadt Italiens

geworden war, wie ihr Enrico ſterbend richtig prophezeiht. Das

Problem war gelöſt!“

Im Jahre 1875 errichtete man der Mutter der Cairoli zu

Gropello im Garten einer von ihr gegründeten Wohlthätigkeits

anſtalt eine Statue. Der älteſte Sohn, der einzige überlebende,

hielt bei der Enthüllung derſelben eine Rede, deren Inhalt ſich

in die drei Worte zuſammenfaſſen läßt: „Pietätvolle Liebe für

die Todten, unſere Hoffnung dem Vaterlande, für uns die Pflicht.“

Drei Jahre nach dem Tode dieſer wahrhaft ſpartaniſchen

Mutter hatte ihr älteſter Sohn, Benedetto Cairoli, die höchſte

Stufe inne, welche ein Unterthan im Staatsdienſt erſteigen kann:

er war Miniſterpräſident des Staates, für deſſen Einheit und

Macht er Alles eingeſetzt hatte.

Guſtav Dannehl.

Unſer Theater.

Eine dramaturgiſche Plauderei.

Von

Feodor Wehl.

(Schluß.)

Man mag über die Leiſtungen und Vorführungen der

Meiningen'ſchen Hofſchauſpieler denken, wie man will, das wird

man ihnen laſſen müſſen, daß ſie dem deutſchen Theater einen

neuen Impuls und eine nicht zu unterſchätzende künſtleriſche

Anregung gegeben haben. Sie lenkten von der virtuoſen ſchau

ſpieleriſchen Einzelleiſtung auf die Geſammtdarſtellung über.

Unerwartet und raſch iſt durch ſie der Geſchmack für das künſt

leriſche Zuſammenſpiel und eine künſtleriſche Totalwirkung wieder

geweckt und gebildet worden, ein Geſchmack, der, durch die Gaſt

ſpielwuth der mimiſchen Virtuoſen gründlich untergraben, faſt

ganz verſchwunden war. Durch die Meininger neu hervor

gerufen, iſt er jetzt bereits ſo ſehr in Aufnahme gekommen, daß

Gaſtſpiele ganzer Theatergeſellſchaften bereits zur Mode des

Tages wurden. Damit muß ſich natürlich und ſelbſtverſtändlich

das Zuſammenſpiel auf der deutſchen Bühne von ſelbſt wieder

heben, was entſchieden ein günſtiges Zeichen iſt und bedeutſam

darauf hinweiſt, daß in nicht zu langer Zeit in die Vorſtellungen

namentlich ernſter und klaſſiſcher Stücke mehr Stil, mehr künſt

leriſche Uebereinſtimmung und Abrundung kommen wird. Schon

jetzt laſſen die beſſeren Bühnen ein ſichtliches Beſtreben darnach

wahrnehmen. Man bemüht ſich, die klaſſiſchen und die Shakeſpeare

Stücke ſowie die bedeutenden Opern der großen deutſchen Meiſter,

zum Theil in irgend eine charakteriſtiſche Gruppe gebracht –

die Dramen Schillers in chronologiſcher Reihenfolge, Luſtſpiele

und Opern aus verſchiedenen Jahrhunderten und nach ihrer

Entſtehungszeit geordnet –, entweder im Geiſte ihrer Epoche

oder neu und dem modernen Geſchmacke entſprechend einzurichten.

So hat das Hoftheater in München die dramatiſchen Werke

Schillers geboten, das Hamburger Stadttheater die deutſchen

Opern von ihren Anfängen bis heute, Dingelſtedt im Wiener

Hofburgtheater die Hiſtorien Shakeſpeares, außerdem „Antonius

und Kleopatra“ und „Götz von Berlichingen“, Wolzogen in

Schwerin verſchiedene Dramen hervorragender Dichter. Nach

und nach beginnen ſich die Grundſätze, nach denen man unſere

Klaſſiker und Shakeſpeare auf die Bretter bringt, zu klären und

zu befeſtigen. Man iſt ſtillſchweigend und ziemlich allgemein

übereingekommen, daß ein Theaterſtück, wenn es nicht abſpannen

und um ſeine Wirkung kommen ſoll, nicht über drei Stunden
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ſpielen darf; daß es im Text leicht und klar verſtändlich ſein

und im Acte ſelbſt im Schauplatz möglichſt unverändert bleiben

muß. Daß alle dieſe Forderungen nicht ohne eine gewiſſe

Gewaltſamkeit zu erfüllen ſind, liegt auf der Hand. Aber

ebenſo ſehr iſt durch hundertfältige Erfahrung bewieſen, daß der

Erfolg und die Wirkung dadurch erhöht werden. Das Auge

der Zuſchauer iſt neuerdings ebenſo anſpruchsvoll und verwöhnt

worden, wie es deren Geiſt durch Bildung und feinen Geſchmack

iſt. Man verlangt die Scene möglichſt naturgetreu und täuſchend

hergeſtellt, was zur Folge hat, daß man die Decorationen und

Requiſiten der Wirklichkeit abgelauſcht und ſehr umſtändlich an

fertigen laſſen muß. Daraus ergibt ſich natürlich wieder, daß

ihre Aufrichtung viel Schwierigkeiten macht und mehr Hände

und Zeit in Anſpruch nimmt, als es ſonſt der Fall war, als

der Schauplatz noch ſehr einfach und primitiv eingerichtet er

ſchien. Auch will das Publicum durch keine Ungeſchicklichkeit

und keinen Verſtoß mehr geſtört ſein. Ein geringer Unfall

genügt, um es zum Lachen zu reizen. Ein einziger ausgelachter

Moment aber vernichtet den Eindruck des ganzen Abends.

Ehedem war man im Theater weniger empfindlich. Man

nahm es mit der Sache nicht ſo genau und ließ ſich Dieſes und

Jenes gefallen, ohne es beſonders anſtößig zu finden. Heutzu

tage iſt das jedoch anders, und ein linkiſcher Statiſt oder ein

ſtockend oder ſtümperhaft ſprechender Choriſt, der im Schauſpiel

mit ein paar Worten verwendet werden muß, können unberechen

baren Schaden anrichten. Zu Shakeſpeares Zeit z. B. wurden

Schauplätze, Schlachten und Anderes nur angedeutet, und ein

und derſelbe Schauſpieler durfte unbeanſtandet vier oder fünf

Partien ſpielen. Jetzt will man Alles möglichſt vollkommen

und fertig, jedenfalls derart haben, daß man in der Illuſion

nicht beeinträchtigt wird.

Dies zwingt in jeder Beziehung zur größeſten Achtſamkeit

und Vorſicht. Aus dieſem Grunde ſehen ſich die Dramaturgen

hauptſächlich genöthigt, auf unveränderten Schauplatz und mög

lichſt knappes Perſonal zu ſehen. Die großen Rollen in einem

Stücke ſind gewöhnlich, wie jeder Theaterpraktiker weiß, ziemlich

leicht beſetzt; ſchwer aber die kleinen, die Boten, die Diener

u. ſ. w. u. ſ. w. Sie ſind es, die nur zu oft, durch ihre Dar

ſteller verhunzt und verdorben, die Spottluſt herausfordern.

Dem will man ſteuern, und deswegen ſucht man Mittel

und Wege, die kleinen Nebenperſonen in großen Stücken weſent

lich zu verringern und den Gang der Handlung zu vereinfachen.

Auch ſtreicht man wohl einen untergeordneten Auftritt, wenn er

die Haupthandlung abſchwächt oder unterbricht. Man hat dem

Schreiber dieſer Zeilen in einem ſüddeutſchen Blatte ein Ver

brechen daraus gemacht, daß er in „Maria Stuart“ den Daviſon

weggelaſſen und den vierten Act mit dem gewaltig wirkenden

Selbſtgeſpräche der Eliſabeth abgeſchloſſen hat. Die Königin

Eliſabeth wird in Stuttgart von der ausgezeichneten Künſtlerin

Frau Eleonore Wahlmann-Willführ ſo hervorragend und impo

nirend gegeben, daß die darauf folgende Scene mit Daviſon

und Burleigh ohne allen Eindruck bleiben muß. Warum alſo

dadurch den wichtigen Ausgang des Actes verkümmern laſſen,

wenn das durch einen kleinen Strich im Text zu verhindern iſt?

„Maria Stuart“ iſt eines der längſten Dramen Schillers und

muß ſo wie ſo gekürzt werden. Das wirkliche Ende des Stückes

bleibt ja faſt regelmäßig fort, ohne daß ihm geſchadet wird.

Wir erinnern uns noch gar wohl, daß die berühmte Tragödin

Frau Auguſte Crelinger in Berlin, nachdem ſie die Titelrolle

hatte abtreten und die der Eliſabeth übernehmen müſſen, den

Schiller'ſchen Schluß verlangte, nach dem ſie vorher nie begehrt.

Ihr Freund, der viel genannte Geſchichtsſchreiber Friedrich

von Raumer, Saphir und mancher Andere plaidirten dafür.

Frau Crelinger ging damals gerade zu einem Gaſtſpiele nach

Stettin und ſpielte dort dieſen Schluß. Als ſie wiederkam und

nach dem Erfolg gefragt wurde, ſagte ſie ärgerlich: „Ach was!

Dieſen Schluß gebe ich nie wieder. An dem iſt alle Kunſt ver

loren, denn er wird nach dem rührenden Abgange der Maria

vollſtändig todtgeſchnäuzt.“

Auf ſolche Weiſe werden dramatiſche Erfahrungen gemacht

und es iſt leidige Federfuchſerei und bloßes Splitterrichterthum,

wenn gewiſſe Kunſtrichter und Recenſenten, wie Shylock auf

ſeinen Schein, auf den unverkürzten und unveränderten Text

einer dramatiſchen Dichtung beſtehen. Ein Drama, das auf

geführt werden und in der Aufführung wirken ſoll, erprobt ſeine

Wirkſamkeit eben erſt in der Aufführung und iſt möglichſt dar

nach einzurichten. Man hat vielfach in Deutſchland die Naſe

darüber gerümpft, daß die Riſtori in der italieniſchen Ueber

ſetzung der „Maria Stuart“ die Tragödie damit ſchließen läßt,

daß Maria das Blutgerüſt beſteigt und Lord Leiceſter an deſſen

Stufen ohnmächtig zuſammenbricht. Und doch iſt dieſer Schluß

der dramatiſch richtige, denn der Monolog Leiceſters findet ſelten

noch volle Aufmerkſamkeit und iſt auch in der That gegen alle

Theorie der Dramatik. Wenn Schiller heut ſein Trauerſpiel

für die Bühne einrichten ſollte, ſo ſcheint uns nicht ganz un

wahrſcheinlich, daß er ähnlich verfahren würde. Er war in

dieſer Beziehung weder ängſtlich noch zaghaft. Seine Einrich

tung von Goethes „Egmont“ iſt ein ſchlagendes Beiſpiel dafür,

ebenſo wie ſeine mehrfache Bearbeitung ſeiner „Räuber“. Die

Art und Weiſe, wie er Shakeſpeares „Macbeth“ überſetzt und

für die Bühne umgeſtaltet hat, iſt für jeden Dramaturgen äußerſt

lehrreich. Nicht weniger bezeugt den echten Dramatiker die Ein

richtung, die er Leſſings „Nathan“ gegeben und welche, ſo viel

uns bekannt, die auf der deutſchen Bühne allgemein gebräuch

liche iſt. Ein Berichterſtatter der „Württembergiſchen Landes

zeitung“ in Stuttgart erweiſt dem Verfaſſer dieſes Aufſatzes

die Ehre, dieſelbe ihm zuzuſchreiben, indem er, ſein Streichtalent

gloſſirend, ſagt: „Herr Hofrath Wehl aber hat das Malheur,

gar oft Stellen zu erküren, die es wahrlich nicht verdienen,

ſeinem ſchonungsloſen Rothſtift zum Opfer zu fallen. Wer Be

lege hiefür verlangt, den verweiſen wir auf Leſſings argverſtüm

melten „Nathan“. Nachdem der Dramaturg einer ziemlich großen

Anzahl harmloſer Verſe den Todesſtreich verſetzt und auch einige

größere, wirklich ſchöne Stellen unſchädlich gemacht, ſchwingt er

noch einmal den Flamberg, ein paar Jamben – die letzten

fallen, dann ſpringt er auf den Pegaſus und flickt zur Sühne

einen poeſievollen Alexandriner an, denn Scheffel ſagt's – „eig

ner Sang erfreut den Biedern“.“

Ob die Verſe, die in der Stuttgarter Einrichtung den

Schluß bilden, von Schiller, von Grunert, deſſen Handſchrift ſie

zeigen oder von jemand Anderem herrühren, weiß ich nicht; ich

weiß nur, daß ſie nicht von mir, aber durchaus zweckmäßig und

keine Alexandriner, ſondern rechte und gute Jamben ſind. Es

iſt Nathan, der ſie auf Saladins Frage:

„Und Nathan, Du! In meine Arme, Nathan!

Wie war's mit Deinen Ringen? Sage an!“

erwidert:

„Ach, Du beſchämſt mich, Saladin. Doch ja!

Sind einſt, wie hier, Chriſt, Muſelmann und Jude,

Sind alle Kinder unſres einen Vaters

In treuer Liebe brüderlich verbunden,

Dann iſt der echte Ring auf's Neu gefunden!“

Die Leſer mögen ſelbſt entſcheiden, ob dieſe Verſe eine

Rüge verdienen. Daß „Nathan der Weiſe“ ohne Kürzungen

ungefähr von 7 bis 12 Uhr ſpielen würde und ohne ſolche alſo

nicht wohl gegeben werden kann, iſt ohne Zweifel Jedem gegen

wärtig, welcher dieſes „hohe Lied der Toleranz“ geleſen. Wenn aber

„Nathan der Weiſe“ ohne Striche nicht aufgeführt werden kann,

ſo ſcheinen uns die von Schiller durchaus glücklich und ehe man

ſie tadelt, ſollte man zuvor dieſelben genau erwogen haben und

jedenfalls auch nach dem Gehör einen Jambus von einem

Alexandriner zu unterſcheiden wiſſen.

Niemand kann mehr bereit ſein, der Kritik ihr Recht ein

zuräumen und ihren Ausſetzungen Erwägung zu ſchenken, als

der Schreiber dieſer Zeilen; aber man wird ihm ohne Zweifel

beiſtimmen, wenn er dann auch von ihr zunächſt Sachkenntniß

und eine gewiſſe Bewandertheit in den Dingen der Bühne ver

langt. Jedenfalls ſoll ſie ſich nicht von perſönlicher Voreinge



122 Nr. 34.D ie Geg e n war i.

nommenheit leiten laſſen, ſondern das Gebotene prüfen und in

ſeiner Art und Weiſe zu würdigen ſuchen. Kein einigermaßen

durch die Schule der Erfahrung gegangener Dramaturg wird aus

bloßer Liebhaberei oder Laune in ein Dichtwerk hinein zu än

dern oder zu ſtreichen ſich erlauben. Wenn er es thut, hat er

ſicher ſeine Gründe dazu und es wird nur darauf ankommen,

zu unterſuchen, ob dieſe ſtichhaltig und vernünftig ſind oder

nicht. Nirgends z. B. werden Shakeſpeare'ſche Stücke mehr ein

gerichtet und verändert gegeben, als gerade auf der engliſchen

Bühne. Man leſe nur Tiecks Reiſebriefe und Theodor Fon

tanes Berichte über engliſches Theater. In Deutſchland gibt

es Leute, die über die nämlichen Einrichtungen und Aenderungen

außer ſich ſind und ſich als Shakeſpearekenner und Liebhaber zu

bekunden glauben, wenn ſie ihn wörtlich dargeſtellt verlangen.

Daß das dem unſterblichen Meiſter einen ſchlimmen Gefallen

auf unſeren heutigen Brettern erweiſen hieße, begreifen ſie nur

deswegen nicht, weil ſie eben dieſe Bretter nicht kennen und in

ihren Erfolgen und Wirkungen nicht verfolgen.*)

Auch die Meininger Hofſchauſpieler, deren fürſtlicher Leiter

gerade etwas darin ſucht, die Dramen der großen Dramatiker

ſo viel als möglich in ihrer Urſprünglichkeit zu geben, ſieht ſich

hier und da doch ebenfalls veranlaßt, bedeutend zu ſtreichen und

zu ändern. Die Stücke, wie man ſie auf dem Meininger Hof

theater darſtellt, erſcheinen jetzt heftweiſe gedruckt und es iſt für

Sachverſtändige äußerſt anziehend und lehrreich, dieſelben ein

zuſehen. Welche Striche da unter Anderem im „Fiesco“! Der

Auftritt, in welchem Fiesco den alten Doria warnen kommt,

fehlt z. B. ganz. Und dieſer Auftritt erſcheint mir groß und

in hohem Grade wirkſam, für den Charakter des Helden über

dies wichtig. Ich zweifle indeſſen nicht, daß triftige Gründe

dieſe Streichung in der Meininger Einrichtung veranlaßt haben,

wie ich ſolche hatte in demſelben Trauerſpiel, dem Calcagno,

nachdem Leonore ihn wegen ſeiner leichtfertigen Liebeserklärung

abgetrumpft, noch ein paar weitere Worte, als im Texte ſtehen,

in den Mund zu legen.

Ein Stuttgarter Blatt hat mich deswegen hart getadelt und

es mag darum erlaubt ſein, die kurze Geſchichte und Urſache

dieſes Zuſatzes hier mitzutheilen.

Gräfin Leonore ſagt abeilend:

„Geh! Fiescos Schande macht keinen Calcagno bei mir

ſteigen, aber – die Menſchheit ſinken.“

Hierauf heißt es im Schiller weiter:

„Calcagno (ſieht ihr betäubt nach, dann ab, mit einem

Schlage vor die Stirn) Dummkopf!“ –

Dieſer Abgang hat für jeden Schauſpieler, ſelbſt für den

beſten, etwas Verfängliches, das in der Situation liegt und die

rohere Natur leicht zum Lachen reizt. Vorzügliche Schauſpieler

haben ſich vor ihm gefürchtet. Es iſt alſo begreiflich, daß man

auf alle Weiſe dieſe Klippe zu umſchiffen ſuchte und daß hier

ein einigermaßen geſchickter Ausweg mit Freuden begrüßt wurde.

Es intereſſirte mich daher in hohem Grade, als der wahrhaft

geniale Künſtler J. B. Baiſon – deſſen Hamlet und Uriel

Acoſta Leiſtungen von eminenter Bedeutung waren –, nachdem

er Director des Hamburger Stadttheaters geworden, mir eines

Tages ein eingerichtetes Buch des „Fiesco“ zeigte, worin ſtatt

des lakoniſchen „Dummkopfes“ folgende Worte eingeſchrieben

ſtanden:

„Verdammt! Steh' ich nicht da wie ein geſcholtener Schul

bube? Aber ich verdiene das! Wie konnte ich wagen zu ihr

aufzublicken, zu ihr, die das reinſte, das edelſte Weib iſt, das

jemals die Schöpfung zu Stande gebracht. – Calcagno mache

dieſe Niederlage in der Liebe, in dem Triumphe der Freiheit

wett oder dich ſelber lerne verachten!“

*) „Wortgetreu überſetzt, kann Shakeſpeare nur den Denker be

friedigen, nicht den Zuſchauer im Theater; ja, ich bin überzeugt, lebte

der große Dichter jetzt, er ſelbſt würde der Erſte ſein, ſeine Stücke den

Forderungen der modernen Bühne anzupaſſen.“ („Denkwürdigkeiten des

Schauſpielers, Schauſpieldichters und Schauſpieldirectors Friedr. Ludw.

Schmidt, herausgegeben von Hermann Uhde.“)

.

Baiſon, der ſelber einſt den Calcagno geſpielt hatte und

auch ausgelacht worden war, jubelte über dieſen Zuſatz und

glaubte, daß Schiller ſelbſt oder Schroeder mit Zuſtimmung

Schillers ihn eingeſchoben. Jedenfalls iſt er knapp und weder

gegen den Sinn Schillers noch den der Rolle, da Calcagno im

Stücke ſich bekanntlich der Verſchwörung Verrinas und der an

dern Freiheitsfreunde thatkräftig anſchließt. Warum ſollte man

ihn alſo nicht willkommen heißen und damit einen Abgang um

gehen, der unter allen Umſtänden gefährlich bleibt? Auch iſt er

in der That ſo oder ähnlich an vielen deutſchen Bühnen ein

geführt und wie ſo vieles Andere auf den Brettern zur Ueber

lieferung geworden. -

Wer das Theater kennt und ihm nahe ſteht, kann ſo etwas

wohl wiſſen und begreifen, um ſo eher und leichter begreifen,

wenn er ſich dabei erinnert, daß ein Stück, das ſo viele wich

tige Rollen aufweiſt, wie „Fiesco“, nicht überall darauf zu

rechnen hat, eine kleine, aber doch bedeutſame Nebenrolle auch

mit einer erſten und zupaſſenden darſtellenden Kraft beſetzt zu

ſehen. Einem geſchickten Director oder Dramaturgen muß zum

Vortheil und ſicheren Erfolge des Ganzen in kleinen Dingen ent

ſchieden die Freiheit bleiben, zu ſtreichen und zu ändern. Das iſt, ſo

lange die Bühne beſteht, Befugniß und Brauch geweſen. Schroeder,

Iffland, Schmidt, Schreyvogel, Deinhardtſtein, Holbein, Gutzkow,

Holtei, Laube, Dingelſtedt, der Herzog von Meiningen, Eduard

Devrient, ſie alle haben ſich dieſes Recht zugeſprochen und mußten es

ſich zum Zweck einer guten Geſammtdarſtellung zuſprechen, denn

Buch und Bühne ſind zweierlei und keine, auch nicht die beſte Bühne

der Welt wird je im Stande ſein, mit der Aufführung eines

Stückes den Sinn und Geiſt des Buches ganz und vollſtändig

zu decken. Dafür aber zeigt eine Aufführung oft auch Reize

und Wirkungen, die im Buche nicht zu ahnen geweſen ſind. Das,

was im Buche oft kalt läßt, zündet auf der Bühne, und um

gekehrt. Das ſind eben Erfahrungen, die man machen muß und

welche keinem Dramaturgen erlaſſen bleiben. Keiner derſelben

wird gern unnütz ſtreichen und ändern, denn die Mehrzahl von

ihnen weiß entſchieden wohl das Schöne und Verdienſtvolle einer

dramatiſchen Dichtung zu erkennen und zu würdigen, wie ein

anderer feingebildeter und empfindender Menſch auch, aber ihm

iſt zu gleicher Zeit wohl bewußt, daß es auf der Schaubühne

beſonders auf das richtige Maß ankommt, und auf ihr nur zu

oft der Leſſing'ſche Spruch ſich bewahrheitet: „Weniger wäre mehr.“

Ferner kommt einigermaßen der jeweilige Geſchmack und

der Geiſt des Publicums in Betracht, vor dem man ſpielt. Man

mag die Sache drehen und wenden, wie man will, vernünftiger

weiſe wird man einräumen müſſen, daß z. B. Shakeſpeare, Mo

lière und unſer Hans Sachs heut zu Tage in ihrer vollen Ur

ſprünglichkeit nicht wohl zu geben ſind. Damals nahm man an

Zoten und Derbheiten, die uns jetzt widerwärtig berühren, keinen

Anſtoß. Auch rechnen wir gegenwärtig im Theater weit mehr

auf die Jugend, als es ehedem ſcheint der Fall geweſen zu ſein.

Wir wollen die Größe und Mächtigkeit bedeutender Dramatiker

auch auf unſere Jünglinge und Jungfrauen Eindruck gewinnen

laſſen. Die Idee Heinrich Kleiſts: die Frauen aus unſerem

Theater zu verbannen, iſt eine ebenſo müßige, als traurige

Schrulle. Der Dichter, der, um bedeutend und großartig zu

ſein, des weiblichen Geſchlechts meint entrathen zu müſſen, dürfte

ein kurioſes Exemplar eines Dichters ſein. Der rechte und

wahre Dichter iſt für alle Welt, wie die Elemente es ſind.

Darum muß er auch für Alle paſſen und es mag nicht übel ge

than ſein, ihn der Auswüchſe zu entkleiden, die ſeine Werke ver

hindern es zu ſein.

Von jeher iſt das auch geſchehen. Gleich Schroeder hat z. B.

Shakeſpeare für die deutſche Bühne und ſeine Zeit eingerichtet.

Nach ihm haben es viele Andere gethan und mußten es thun.

Aber Shakeſpeare übte eine große Macht auf das deutſche Theater

aus. Nachdem Leſſing durch ſeine „Hamburger Dramaturgie“

gleichſam das Tiſchtuch zwiſchen dem deutſchen Theater und den

franzöſiſchen Klaſſikern zerſchnitten und Shakeſpeare als glor

reiches Muſter proclamirt hatte, ahmten die deutſchen Drama

tiker, von dem Geſetz der drei Einheiten befreit, mit einer Art
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frevelhaften Vorliebe die Shakeſpeare'ſche Zwangloſigkeit des

Schauplatzes nach. Sie ſuchten etwas darin und thaten ſich

darauf zu gut, die Scene ſo oft wie nur möglich zu wechſeln.

Goethes „Götz“ und Schillers „Räuber“ ſind die ruhmreichen

Belege dafür. Beide Dichter ſind ſpäter von dieſer theatraliſchen

Zügelloſigkeit weſentlich zurückgekommen und haben dieſe Schau

ſpiele für die Darſtellung mit großer Mühe und Selbſtüberwin

dung mit eigenen Händen umgeſtaltet. Je näher ſie der Bühne

traten und je länger ſie lebten, je mehr haben ſie ſich von

dieſer Shakeſpeare'ſchen Eigenart losgeſagt und andere Grund

ſätze befolgt. Ja, zuletztÄ ſie, wie bekannt iſt, auf den

Gedanken, die beſten Stücke der franzöſiſchen Klaſſiker dem

deutſchen Repertoire einzuverleiben. Es war dies eine auffällige

Zurücklenkung auf die dramatiſche Regelrechtigkeit und es ge

ſchah dies zu einer Zeit, da die große Maſſe der Zuſchauer, an

das öftere Wechſeln der Decorationen in einem und demſelben

Act gewöhnt, noch ziemlich gleichgültig und theilnahmlos für

dieſelbe war, ja, ihre eigentliche Abſicht gar nicht erkannte.

Die großen Geiſter ſind eben der Menge immer voraus. Goethe

ſowohl als Schiller, beide erkannten, daß der Verwilderung und

dem Ueberſchwang auf den Brettern einen Damm entgegenzu

ſetzen, der Zeitpunkt gekommen war und beide legten herzhaft

Hand ans Werk. Schiller ward leider zu früh davon abge

rufen und Goethe, wie ſo viele Andere, durch ſchnöden Undank

dem Theater entfremdet. Des Letzteren Bearbeitung von „Romeo

und Julie“ ſo wie viele ſeiner Ausſprüche und Aufzeichnungen

aber legen Zeugniß dafür ab, was ſie gewollt und beabſichtigt

haben. Eine Abklärung der deutſchen Bühne zu feſten und be

ſtimmten Regeln lag ihnen im Sinn und dieſe Abklärung, ob

ſchon ſie durch den vorzeitigen Verluſt ihrer beiden Begründer

viel verloren und eingebüßt hat, iſt doch nicht ins Stocken ge

kommen, ſondern vollzieht ſich, wenn auch langſam und ſtockend,

unſerer Anſicht nach doch ſtätig. Gerade neuerdings iſt ſie,

unſerer Meinung nach, im lebendigſten Fortgange, durch mehr

fache äußere Umſtände begünſtigt oder richtiger geſagt: veran

laßt und befördert.

Durch das neu eingeführte Geſetz, nach welchem jedes

Theater verpflichtet und gehalten iſt, alle Stücke, die es geben

will, erſt rechtlich anzukaufen, ſobald dieſelben nicht ſchon durch

Verjährung Allgemeingut geworden, iſt es für die Verwaltun

gen faſt eine Sache der Nothwendigkeit geworden, um nicht zu

viel Ausgaben zu haben, ſich den Werken von Shakeſpeare und

denen unſerer eigenen Klaſſiker zuzuwenden, die ſie umſonſt

haben können. Da man mit ihnen aber meiſt nur die gebilde

teren Schichten der Geſellſchaft, die Jugend oder bei herabge

ſetzten Eintrittspreiſen in einzelnen Fällen den ſinnigeren Theil

des Volkes heranzuziehen im Stande iſt, ſo verſteht es ſich bei

nahe von ſelbſt, daß man deswegen auch genöthigt iſt, auf dieſe

Vorſtellungen eine ganz beſondere Achtſamkeit zu verwenden.

Aus ſolcher Urſache iſt bei uns plötzlich und unerwartet eine

ſehr befliſſene Pflege der erſten Meiſterwerke unſerer früheren

Literatur entſtanden, ja, es begründen ſich in den großen

Städten unſeres Vaterlandes ſogar Schaubühnen, die lediglich

auf ſie berechnet ſind und durch ſie ihre Haupteinnahmen zu

machen hoffen müſſen. Selbſt Heinrich Laube, der von Anfang

ſeiner dramaturgiſchen Laufbahn an, mehr als nöthig und ver

antwortlich erſcheinen kann, dem franzöſiſchen Genius – und

nicht immer blos dem guten – auf den Brettern gehuldigt

hat, ſelbſt Heinrich Laube hat ſich jetzt am Ende ſeiner ganzen

Thätigkeit gedrungen geſehen zu erklären, daß es mit der ſeit

herigen Richtung nicht mehr möglich ſei ein Theater zu führen

und daß eine Zurücklenkung auf die beſſeren Dramen der älte

ren?Zeit durchaus und entſchieden geboten ſei.

Daß dieſe Wahrnehmung ihm ſo ſpät kommt, iſt faſt wie

ein Fatum ſeines ſonſt ſo ruhmreichen Wirkens. Er ſcheidet mit

einer Erkenntniß, die ihr Schmerzliches für ihn haben muß

und der ſich wohl kaum irgend ein Bühnenleiter, der auf Ein

nahmen angewieſen iſt, zu entziehen vermögen wird. Daher

denn auch beinahe überall das mehr oder minder lebhafte Auf

greifen unſerer klaſſiſchen und der Shakeſpeare-Stücke, die man

ſorgſam bearbeitet, einrichtet, beſetzt und inſcenirt. Der Ver

faſſer dieſes Aufſatzes hat bereits vor zwei Jahren an den erſten

Vorſtand des deutſchen Bühnenvereins, Seiner Excellenz Herrn

General-Intendanten von Hülſen, den Vorſchlag eingebracht:

eben dieſen Bühnenverein veranlaſſen zu wollen, einen Ausſchuß

zu berufen, der Einrichtungen der beregten Dramen zu liefern

und ſomit ein Stück deutſcher Einheit auch auf die Bretter zu

verpflanzen verſuchen ſolle. Der Einbringer erachtete ein ſol

ches Unternehmen des deutſchen Bühnenvereins und ſeiner Stif

ter wohl würdig, wenn er auch freilich ſchon aller Schwierig

keiten des Planes ſich voll bewußt war. Allein bei Allem, bei

dem es gilt, freiwillig und durch bloße Ueberzeugung, viele

Köpfe unter einen Hut zu bringen, iſt erfahrungsgemäß die

Arbeit nicht leicht. Aber wo man ſie wagte, hat ſie dennoch

nach und nach, bei glücklichem Ausfalle derſelben, ſchon oft zum

Ziele geführt. Warum ſollte das nicht auch hier der Fall ſein

können? Herr von Hülſen indeß, durch mancherlei andere ver

geblich gebliebene Verſuche, dem Bühnenverein eine wirkſame

Initiative zu geben, eingeſchüchtert und müde gemacht, erklärte:

die vorgeſchlagene Unternehmung ſei ſchon deswegen nutzlos,

weil ſich ihr die gaſtirenden Schauſpielvirtuoſen, von denen

jeder ſeine eigene Einrichtung ſpiele, nicht fügen würden.

Ob dieſer Grund ſo ſchwerwiegend und triftig erſcheinen

kann, um ſogleich von der Idee Abſtand zu nehmen, laſſe ich

dahingeſtellt ſein. Ich perſönlich wünſche überhaupt, daß der

deutſche Bühnenverein etwas mehr als eine bloße Art von

Polizeigewalt über die deutſchen Bühnenmitglieder anzuſtreben

beabſichtigen ſolle. Einheitliche Contractsbeſtimmungen und die

Beſtrafung contractbrüchiger Sängerinnen oder Choriſten, ſowie

Schiedsgerichte in ſtreitigen Fällen ſind allerdings ſehr ſchätzens

werthe und dankbar aufzunehmende Dinge, allein nach meiner

unmaßgeblichen Annahme meine ich damit, nach der Abſicht

ſeiner Begründer, die Tragweite des deutſchen Bühnenvereins

noch keineswegs erſchöpft, ſondern glaube, daß er immerhin ſich

zum Träger auch von höher gehenden Tendenzen zu machen

nicht unterlaſſen dürfte. Gerade in einer Zeit, wie die jetzige

eine iſt, wo das deutſche Theater ſo zu ſagen: in allen Fugen

kracht und die Genoſſenſchaften der dramatiſchen Schriftſteller

und Schauſpieler überall werkthätig einzugreifen beginnen, um

eine Neugeſtaltung anzubahnen, gerade in einer ſolchen Zeit

ſollte der Bühnenverein nicht ſäumen, auch ſeinen Einfluß in

die Wagſchale zu werfen, denn thut er es endlich nicht doch,

ſo wird er ohne Zweifel bald überholt und völlig machtlos,

in keiner Weiſe mehr in die künſtleriſche Tagesordnung der

Bühnendebatten irgend wie beſtimmend einzutreten im Stande

ſein. Die Materie iſt eben im Brodeln begriffen und will ſach

kundig angefaßt und behandelt werden. Die Verhältniſſe drängen

dazu. Die neuen Einrichtungen unſerer Schauplätze, die Wun

der der modernen Mechanik, der Glanz und die Fülle der Be

leuchtung treiben ebenſo ſehr dazu wie der veränderte Zeitge

ſchmack und die allgemeiner gewordene Bildung. Der am meiſten

tonangebende Factor iſt ohne allen Zweifel der Aufſchwung unſe

res deutſchen Volkes nach den großen Siegen von 1870 und

1871. Auf den franzöſiſchen Schlachtfeldern, auf denen die ge

ſammte Intelligenz von Deutſchland kämpfte, haben unſere tapferen

Soldaten nicht nur für die Unabhängigkeit unſeres Vaterlandes,

ſondern zugleich auch für deſſen ſchönſte und edelſte Güter ge

blutet. Ruhmreiche Siege adeln eine ganze Nation und Adel

verpflichtet, wie man weiß. Daher mögen Dichter, Schauſpieler,

Bühnenleiter, Publicum und Regierung, jeder nach ſeinem Theil,

bedacht ſein und Sorge tragen, daß das deutſche Theater dem

deutſchen Anſehn und Namen entſprechend und würdig ſei. „Wo

ein friſches Volksleben pulſirt, da kann auch ein friſches Bühnen

leben geſunde Wurzel ſchlagen“, ſo ſchrieb kürzlich einmal die

Augsburger „Allgemeine Zeitung“ von Wien aus. Gebe die

Vorſehung, daß ſich dies in Bezug auf Deutſchland voll erfülle,

denn wie Schiller ſo ſchön und herrlich ſingt:

„Die Kunſt, o Menſch, haſt du allein.“
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Die Phyſiognomie des Mondes.*)

Wie hell auch die reine Wahrheit der Wiſſenſchaft ſtrahlt,

ſie ſtellt das Phantaſiegebilde der Hypotheſe, der Vermuthung,

ſogar der Ahnung, welches erſt nach vielen Verwandlungen ihr

nahe zu kommen hofft, nicht ſo rückſichtslos in den Schatten,

wie diejenigen glauben, deren grobnervigem, von maſſivem Wiſſens

drang erfüllten Geiſt, nur die feſtgeſtellten, unzweifelhaften That

ſachen imponiren. Die Wahrheit iſt der Schmetterling, den Alle

bewundern können; in der Raupe aber das zu ſehen, was einmal

aus ihr werden wird oder könnte, iſt nicht ſo Vielen beſchieden.

Doch ſind es nicht die ſchlechteſten Naturen, die ſich mit Theil

nahme dem noch Verhüllten, dem erſt Werdenden zuwenden und

wir haben Leſſings Wort dafür, daß oft die Art, wie man

hinter eine Sache gekommen, ebenſo lehrreich iſt als die Sache

ſelbſt. „Man muß auch in der Gelehrtenwelt hübſch leben und

leben laſſen. Was uns nicht dient, dient einem Andren. Was

wir weder für wichtig noch für anmuthig halten, hält ein Andrer

dafür. Vieles für klein und unerheblich erklären, heißt öfter

die Schwäche ſeines Geſichtes bekennen, als den Werth der Dinge

ſchätzen.“ Es gibt eben auch ein menſchliches Intereſſe an der

Wiſſenſchaft, und ſelbſt die Irrthümer haben vor einem weit

ſchauenden Geiſte den Werth, daß ſie eben Irrthümer des menſch

lichen Geiſtes ſind. Oft wird dieſes Intereſſe dem dichteriſchen

verwandt ſein und eine Gedankenreihe ahnender Art, die an

irgend welches Ding anknüpft, das aus anderem Geſichtspunkte

betrachtet auch Gegenſtand der Wiſſenſchaft ſein kann, iſt uns

unter Umſtänden menſchlich näher, bietet unſrem Geiſte beſſere

Nahrung als eine ſtreng wiſſenſchaftliche Schlußfolgerung. Gegen

wärtig iſt man noch zu ſehr im Entdecken und Erfinden begriffen,

um dieſen Werth ganz zu ſchätzen. Die meiſten Wiſſenſchaften

ſind zu jung, um mit genügender Ruhe auf die Entwicklung

ihrer Wahrheiten aus ganzen und halben Irrthümern zurück

blicken zu können. Das iſt ganz natürlich. Man wird erſt in

einem gewiſſen Alter retroſpectiv aus Neigung, aber man ſoll

es Keinem verwehren, über ſeinen Rücken weg einmal nach dem

Thale zurückzublicken, aus dem er nach der reinen Sonnen

höhe hinaufſtrebt. Die Gipfel ſind hell, aber meiſtens auch kalt

und kahl; die Klarheit des Umblickes, den ſie gewähren, iſt er

ſtrebenswerth, aber wohnlich ſind ſie nicht. Der Nebel der Thäler

mag uns manchmal drücken, ſo lang wir im Thale wohnen, aber

was er verhüllt, ſteht unſrem Herzen näher als dieſe kalten

Felſenhöhen.

Vielleicht führen die Betrachtungen, die in dieſem Hefte

hier ein Freund des nächtlichen Geſtirnes, des ſagenumwobenen

Mondes, über die Phyſiognomie des Lieblinges der Dichter und

Träumer anſtellt, nicht in ſolche hohe Regionen, vielleicht bleiben

ſie ſogar weit darunter und werden von der Zukunft höchſtens

unter die Phantaſien gerechnet, die von älteſten Zeiten her das

Sternengitter des Himmels umranken. Ich ſage vielleicht. Einſt

weilen darf die Idee, die hier vertreten iſt, ſich jedenfalls mit

einem gewiſſen Recht auf Beachtung auch an die wiſſenſchaft

lichſten Kreiſe wenden. Sie iſt erſtens aus guter und alter

Familie und ſteht des Weiteren auch ohne das feſt genug auf

ihren Füßen. Die Frage, welche offen bleiben muß, iſt nur die

nach der Länge des Weges, den ſie in dieſen Kreiſen wird zurück

legen können, denn das offene Wort der Volksweisheit von den

kurzen Beinen, welche die Lügen haben, findet auch ſehr ausge

dehnte Anwendung auf ungenügende wiſſenſchaftliche Hypotheſen.

Allerdings ſind dieſelben aber darum noch nicht für todt zu er

klären, wenn ſie auch in dieſer hindernißreichen Bahn der

wiſſenſchaftlichen Wettläufe ſich müd gelaufen haben. Ihre Kraft

genügt dann immer noch vollauf, um auf anderen Gebieten

ſogar ſtolz auftreten zu können, und die literariſchen Todten

gräber mögen nicht glauben, daß die Stiche ihrer Federn immer

*) Die Phyſiognomie des Mondes. Verſuch einer neuen Deutung

im Anſchluß an die Arbeiten von Mädler, Nasmyth u. Carpenter von

Aſterios. Nördlingen 1879, C. H. Becks Verlag.

definitive Todeswunden beibringen. Man hat es erlebt, daß

rite Todtgemachte nach einiger Zeit wieder auferſtanden, von

Neuem in die Bahn getreten und mit Glanz ſieggekrönt wor

den ſind.

Was die Abſtammung des Gedankens betrifft, welcher über

des Mondes Angeſicht hier vorgetragen und ausgearbeitet iſt,

ſo kann eine würdigere nicht leicht gedacht werden. Er iſt ent

fernt verwandt, dort wo er Mond und Erde in Vergleich zu

einander ſetzt, mit Ideen, die mit dem Stempel Kants und

A. v. Humboldts gezeichnet ſind, und ſeine Nächſtangehörigen

finden ſich unter den Betrachtungen, welche hervorragende phyſi

kaliſche Denker der Neuzeit über die Wirkungen der Meteoriten

auf andere Himmelskörper angeſtellt haben, mit denen dieſelben

in ihrem Laufe durch den Weltraum in Berührung kommen,

oder mit anderen Worten, auf die ſie herabſtürzen müſſen. Die

größere Beachtung der Meteoriten und größere Wirkungen, die

man ihnen zuſchreibt, charakteriſiren ja entſchieden die neuere

kosmiſche Phyſik. Vielbeſprochen iſt die Anſicht des genialen

Robert Mayer, daß die Wärme der Sonne genährt werde durch

die in Wärme umgeſetzte Stoßbewegung der Meteoriten, die in

dieſen mächtig anziehenden Körper beſtändig gleichſam hinein

praſſeln müſſen. J. Thomſon hat nach anderer Richtung ſich

über die Wirkungen der aufeinander treffenden Weltkörper aus

gelaſſen, aber leider durch eine kaum im Ernſt zu nehmende

Bemerkung über Keime unſerer organiſchen Schöpfung, die auf

dieſe Art aus dem Weltraum unſerem Planeten angeflogen ſein

könnten, den Eindruck ſeiner übrigen Vermuthungen ſehr ſtark

abgeſchwächt. Proctor hat gewiſſe kleine Eindrücke der Mond

oberfläche von herabgeſtürzten Meteoriten abgeleitet. Kant und

A. von Humboldt ſind beide mit den Anſchauungen der meiſten

von ihren aſtronomiſchen und geologiſchen Zeitgenoſſen über die

Natur der Mondoberfläche nicht einverſtanden geweſen. Sie

ſind indeſſen in dieſer Beziehung nur Vertreter einer ganzen

Gruppe von Forſchern, zu denen eigentlich ſelbſt die vorzüg

lichſten älteren Mondkenner wie Mädler u. A. gehören. Dieſe

alle kamen nicht ſo leicht über die Schwierigkeiten weg, welche

jede von irdiſchen Verhältniſſen ausgehende Erklärung der Ver

hältniſſe der Mondoberfläche in dem Unterſchiede begegnet, der

die Grundformen der Erd- und Mondoberfläche weit von ein

ander trennt.

Das eigentliche Problem der Selenologie liegt in den

mannichfaltigen runden Vertiefungen und Umwallungen der

Mondoberfläche, welche man noch lange nicht erklärt hat, wenn

man ſie auch mit noch ſo großer Beſtimmtheit als „Krater“ be

zeichnet. Dieſe mit bald niedrigen, bald hochgebirgshaften

Wällen umſchloſſenen Ebenen und Einſenkungen ſchwanken an

Größe zwiſchen Durchmeſſern von 30 geographiſchen Meilen und

einigen 100 Metern und ihre Zahl iſt gewaltig groß; ſie kann

ohne Berückſichtigung derjenigen, welche man wegen ihrer ge

ringen Größe nicht erkennen kann, auf 100,000 geſchätzt werden.

Will man, der landläufigen Anſicht folgend, annehmen, daß dies

alles Vulkankrater, überhaupt Gebilde vulkaniſcher Natur ſeien,

ſo ſieht man beim Vergleich zwiſchen Erde und Mond ſogleich

ein, daß die Paralleliſirung mit den entſprechenden Gebilden

unſerer Erdoberfläche immer nur ſehr bedingt ſein könnte. Denn

auf der Erde gibt es keinen Vulkankrater von mehr als zwei

Fünftel geogr. Meilen Durchmeſſer (dieſe Größe erreicht allein

der Mauna Loa auf den Hawaiiſchen Inſeln) und die Zahl der

Vulkane auf der ganzen Erdoberfläche, die 13mal ſo groß iſt

als die des Mondes, iſt nicht mehr als wenige Tauſend und

dabei zählen doch ſogar noch die kleinen mit. Zählt man auch

ſelbſt alle kleinſten Schlünde, die mit den größeren Vulkanen

vergeſellſchaftet ſind, ſo würden auf dem Mond doch noch immer

viel mehr ſich befinden. Thatſächlich bedecken ſie die Mond

oberfläche in einer Ausdehnung, mit welcher verglichen die Ver

breitung der Vulkane auf der Erdoberfläche ganz unbedeutend

iſt. Kant beſtritt ſchon 1785 mit großentheils noch heute gültigen

Gründen die ſogenannte vulkaniſche Theorie der Mondoberfläche:

„Die Krater auf der Erde ſind ſo klein, daß ſie vom Monde

aus nicht geſehen werden können. Jene großen Gebirgszüge,
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von denen die Rundflächen umfangen ſind, haben vielmehr eine Satelliten war dann der ganze Effect. War dagegen die Rand

treffende Aehnlichkeit mit kreisförmigen Zügen unvulkaniſcher

Gebirge oder Landrücken auf unſerer Erde. Dieſe umfaſſen ganze

Länder und würden vom Monde aus ähnlich wie jene Flecken

erſcheinen. Tycho hat 30 Meilen im Durchmeſſer und könnte

mit dem Königreich Böhmen, Clavius an Größe mit dem Mark

grafenthum Mähren verglichen werden. Auch dieſe Länder ſind

kraterähnlich von Gebirgen eingefaßt, von welchen ebenſo wie

von dem Tycho ſich Bergketten gleichſam im Sterne verbreiten.

Dieſe ſind nicht vulkaniſchen Urſprungs, ſo auch die entſprechen

den Gebilde auf dem Monde nicht.“ A. von Humboldt ſcheint

an dieſe Bemerkung anzuknüpfen, wenn er in der Einleitung

zum erſten Bande ſeines „Central-Aſien“ von der aralo-kaspiſchen

Niederung ſagt: „Dieſe Concavität der alten Welt iſt, unter

einem geologiſchen Geſichtspunkte betrachtet, ein Kraterland, wie

Clavius, Schikard, Bouſſingault und Ptolemäus auf der Mond

oberfläche, welche bis 43 Meilen im Durchmeſſer haben, und

eher mit Böhmen als mit den Abhängen und Kratern unſrer

Vulkane zu vergleichen ſind.“

Andre Einwürfe gegen die Annahme, daß die Oberflächen

geſtaltung des Mondes vulkaniſchen Eruptionen ihre Eigenthüm

lichkeiten verdanke, beziehen ſich auf die anerkannte Abweſenheit

von Waſſer an der Mondoberfläche. Das erſtere ſpielt eine

Hauptrolle in allen vulkaniſchen Eruptionen auf der Erde, und

es iſt nicht denkbar, wie eine irgendwie bedeutende Thätigkeit

dieſer Art ohne die treibende, hebende und ſchleudernde Wirkung

geſpannter Waſſerdämpfe zu erklären ſei. Will man die treibende

Kraft in Gaſen ſuchen, ſo fehlt ebenſo faſt ſicher auch die Atmo

ſphäre, und für dieſen Mangel würde man uns nicht die etwas

billige Erklärung vorſetzen können, mit der einige Mondkundige

die Abweſenheit des Waſſers deuten wollen. Dieſelben behaupten

nämlich, daß das Waſſer ſich in das Innere des Mondes zurück

gezogen habe, nachdem es früher an der Geſtaltung der Ober

fläche desſelben Theil genommen. Die Hypotheſe iſt zu weit

hergeholt, ſelbſt für einen ſo hypothetiſchen Körper wie den Mond

zu ſchwach fundirt. Daß die rings um die Krater aufgeworfenen

Maſſen dem Tiefraum, den ſie umgeben, an Größe ſo wenig

entſprechen, iſt ein weiterer Grund, der gegen ihre Entſtehung

durch Auswurf (Eruption) ſpricht. Die Ebenen, welche den

Grund der ſogenannten Mondkrater einnehmen, liegen unter dem

umgebenden Niveau, bei unſren Erdkratern ſind ſie bekanntlich

faſt immer auf oder an Erhöhungen des Bodens gelegen. Das

ſind minder gewichtige Gründe gegen die eruptive Natur der

Mondkrater, aber ſie ſind nicht gewichtlos im Verein mit den

übrigen. Zur Noth kann man ganz beſondere Eruptions

erſcheinungen ſich denken, welche ſogar dieſen Eigenthümlichkeiten

der Mondoberfläche unterzulegen wären. Und in der That be

ruhen die Anſchauungen der Mehrzahl unſrer heutigen Mond

kundigen auf einer eigens für dieſe Verhältniſſe adaptirten

Eruptionslehre, die freilich mit der Lehre von den irdiſchen

Vulkaneruptionen nichts Anderes als den Namen gemein hat.

Eine neue Hypotheſe für dieſe ſeltſamen Verhältniſſe braucht

in dieſem Zuſtande des Schwankens gewiß nicht erſt ihre Be

rechtigung nachzuweiſen. Aſterios, indem er uns eine ſolche bietet,

ſtellt ſich auf einen Standpunkt, der dem der Eruption entgegen

geſetzt iſt. Weites Auseinandergehen der Erklärungsverſuche iſt

natürlich bei ſo großer Unvollkommenheit unſrer Kenntniß von

der Sache, die erklärt werden ſoll. Aſterios' Standpunkt iſt

der der Irruption. Ihm haben vom Weltraum hereinregnende

Meteoriten die Löcher in die Mondoberfläche geſchlagen, die wir

als kreisförmige Vertiefungen daſelbſt finden und die Verſchieden

heiten derſelben erklären ſich theils aus den Abweichungen in

der Größe und der Flugrichtung dieſer kosmiſchen Projectile,

theils aus den verſchiedenen Bildungsepochen, die die Mond

oberfläche während der Zeit durchlief, in der ſie dieſen von außen

her kommenden Wirkungen ausgeſetzt war. Nimmt man an, daß

ſie auf der erſten Stufe, auf der wir uns den Mond als be

ſonderen Weltkörper vorzuſtellenvermögen, in feuerflüſſigem Zuſtande

ſich befand, ſo wird man begreifen, daß hereinſtürzende fremde

Körper ſich auflöſen mußten. Die Vermehrung der Maſſe dieſer

tige Verſtändniß der meiſten Erſcheinungen.

ſchicht der Kugel bereits in einen zähharten Zuſtand übergegangen,

ſo ſchlug ein hereinſtürzender Körper ein Loch in die Schale

und die herausdringende flüſſige Maſſe wallte weithin über,

ſchmolz die Ränder des Loches und es blieb wohl eine äußerſte

Ringwelle erſtarrt ſtehen, ähnlich wie wenn ein feſter Körper in

einen ſehr zähen Schlamm geworfen wird. Die ſogenannten

Wallebenen des Mondes, weite einförmige Ebenen mit abge

flachter, verhältnißmäßig niederer Umwallung, würden am natür

lichſten als auf ſolche Weiſe entſtanden anzuſehen ſein. War die

Erſtarrungsſchale härter geworden, ſo konnten die Ankömmlinge

aus dem Weltraum wohl immer noch Gruben einſchlagen, aber

ſie verſanken weder immer in die Tiefe des flüſſigen Erdinnern,

noch quoll dieſes in jedem Falle aus der Oeffnung über. Im

Gegentheil zerſchmetterte der fremde Körper auf der harten

Schale und ſeine Trümmer bildeten zuſammen mit dem heraus

geworfenen Schutt jene hohen Wälle, die die hohen Ringgebirge

bilden. Iſt der Grund in der Tiefe eines ſolchen Ringgebirges

flach und glatt, ſo kann man glauben, daß der Stoß hinreichte,

um einen Theil des flüſſigen Inneren hervortreten zu laſſen;

iſt ſie muldenförmig, ſo erkennt man daran den Eindruck des

ſich einwühlenden Körpers, und dieſe Deutung iſt um ſo wahr

ſcheinlicher, als in der Regel ſolche Mulden unter dem Niveau

ihrer Umgebung liegen; iſt ſie endlich mit einer Hervorragung,

bald bergartig ſcharf, bald nur aufgewölbt, in der Mitte ver

ſehen, ſo kann darin ein Reſt des umhergeſchleuderten und im

Ringgebirge noch zum Theile aufgehäuften Sturzkörpers erhalten ſein.

Aber dieſe Trümmer wurden manchmal auch weit umhergeſchleudert

und bilden dann die wie Adern von dem Ringgebirg ausſtrah

lenden erhöhten Streifen. Dort wo Myriaden von kleinen Ver

tiefungen der Mondoberfläche ein narbenvolles Anſehen verleihen,

haben wir die Verwüſtungen eines „kosmiſchen Hagelwetters“

vor uns. Die Geſchoſſe unſerer modernen Rieſengeſchütze mögen,

wo ſie einſchlagen, den Boden zu ähnlichen ſchuttumrandeten

Mulden aufwühlen. Dieſe Erklärung liegt gerade für die klei

neren Gruben ſo nahe, daß ſie ſchon einige Jahre vor Aſterios

von dem bekannten Aſtronomen Proctor aufgeſtellt worden iſt.

Aſterios erklärt auch die ſogenannten Lichtſtreifen, die von Ei

nigen als Lavaſtröme, von Anderen als von innen her ver

urſachte Sprünge angeſprochen worden, als ſtrahlenförmig weg

geſchleuderte Trümmer kosmiſcher Maſſen, die hereinſtürzten.

Endlich gibt er auch für jene dunkeln Flächen, die als ſoge

nannte Meere, Seen und Sümpfe faſt zwei Fünftel der uns

zugewandten Mondoberfläche bedecken, eine Erklärung im Zu

ſammenhang mit ſeinem Grundgedanken. Es ſind ihm erſtarrte

Ueberſchwemmungen der auf von außen erhaltene mächtige Stöße

hin aus dem Mondinnern herausgetretenen flüſſigen Geſteins

maſſen, die man nach irdiſcher Analogie auch Laven nennen kann.

Wir folgen nicht unſerem ebenſo phantaſiereichen wie con

ſequent fortſchreitenden Aſterios in die Anwendungen, die er von

ſeiner bedeutſamen Idee auf die Erdoberfläche macht. Er knüpft

an Thatſachen an, wie ſie von Kant und A. von Humboldt in

Analogie der Formverhältniſſe an der Mondoberfläche hervor

gehoben wvrden ſind. Erfreulich iſt in unſerer hypotheſenſeligen

Zeit die Mäßigung, mit der er dieſe Anwendung macht. Er

fühlt offenbar, daß die conſequente Durchführung eines Bil

dungsgedankens leichter iſt gegenüber den nur in den größten

Zügen vor unſerem bewaffneten Auge auftauchenden Verhält

niſſen des Himmelskörpers, als angeſichts der unendlich ver

ſchlungenen, einander unzählige Male durchkreuzenden Erſchei

nungen an der Erdoberfläche. „Unſere Hypotheſe,“ ſagt er, „iſt

nicht ſo zu verſtehen, als trete ſie in Gegenſatz zur Contrac

tionslehre. Im Gegentheil. Dieſe wird in ihrer Bedeutung

anerkannt. Sie iſt und bleibt die Vorausſetzung für das rich

Es wird ihr nur

eine Ergänzung zu Theil, indem als Grund des Einſinkens

nicht ausſchließlich die Schwere und Spannung der Decke und

die Lückenhaftigkeit des Unterbaues angeſehen wird. Es kam

in manchen Fällen ein Stoß von oben hinzu und führte die

Entſcheidung herbei. Der Sturz eines kosmiſchen Körpers gab
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der einſinkenden Scholle ihre rundliche Geſtalt und verlieh der

tangentialen Kraft ihre Heftigkeit. So mochten neue Gebirge

in der beſchriebenen Geſtalt entſtehen. So mochten ſchon vor

handene Bergketten, die einer einmaligen ſpontanen Hebung und

Senkung ihren Urſprung verdankten, eine Verſchiebung erleiden

mit allen den ſeltſamen Folgen, welche die neuere Forſchung

insbeſondere an den Alpen nachgewieſen hat.“

Wir überlaſſen es dem Leſer, dieſen Gedankenreihen in

dem Büchlein ſelbſt, das, beiläufig geſagt, vortrefflich geſchrieben

iſt, näher zu folgen. Auch wollen wir nicht durch breite Dar

legung der Einwürfe, denen dieſe Irruptionslehre offen ſteht,

dieſe kurze Anzeige zu einem Streitartikel zuſchärfen. Wir be

gnügen uns, an die Schwierigkeiten zu erinnern, die in der

Annahme liegen, daß ein ſo kleiner Weltkörper wie der Mond,

ſolche Maſſen von kleineren Weltkörpern an ſich gezogen haben

ſoll; an den Mangel von Kugelbruchſtücken, die von der Zer

trümmerung runder Weltkörper her übrig ſein müßten; an das

verhältnißmäßig ſeltene Vorkommen von älteren Eindrücken, die

durch neuere halb verwiſcht oder durchkreuzt ſind; an die für

Irruptionsklüfte faſt zu große Regelmäßigkeit der mannichfal

tigen Ringgebilde; endlich an die Schwierigkeit, für die anderen

Weltkörper und vor Allem die Erde, entſprechende Gebilde nach

zuweiſen. Franz Einſiedel.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

ANadame Javart.

Komiſche Operette in 3 Acten von Chivot und Dur u.

Muſik von Jakob Offenbach.

Im eigentlichen Centrum von Paris, in der Mitte des Boulevard

des Italiens und der Rue Le Pelletier gegenüber liegt eines der

populärſten Theater von Paris: die Komiſche Oper. Die Straße, welche

an dieſem Theater vorbei in der Richtung auf die Seine führt, heißt

Rue Favart. Die dankbare Stadt hat damit einem Manne, der ſich um

die Hebung der komiſchen Oper in Frankreich ſehr bedeutende Verdienſte

erworben hat, ein ehrendes Andenken weihen wollen.

Für den Franzoſen iſt Favart, wenn ſeine Werke auch zum großen

Theil der Vergeſſenheit anheimgefallen ſind, noch immer ein ſehr populärer

Name und mit einem Zweige der dramatiſchen Kunſt dauernd verbunden.

Wenn der Franzoſe daher das Ehepaar Favart als Helden eines Theater

ſtückes ſieht, ſo empfindet er dabei etwas ganz Anderes und viel mehr,

als der Ausländer, der, wenn er ſich nicht ziemlich ſpeciell mit der

Geſchichte der franzöſiſchen Bühne beſchäftigt, dieſen Namen kaum jemals

gehört hat. Hector Malot, der ſich ſeitdem zu einem der bekannteſten

franzöſiſchen Romanſchriftſteller aufgeſchwungen und mit ſeinem neuſten

Roman, „Sams famille“, den Preis der Akademie davongetragen hat, hat

dem Ehepaar Favart in der Höfer'ſchen „Nouvelle Biographie générale“

eine ziemlich umfaſſende Biographie und Charakteriſtik gewidmet, der die

folgenden Data entnommen ſind. Man wird daraus erſehen, daß die

Verfaſſer des Textes der neueſten Offenbach'ſchen Operette, „Madame

Favart“, ſich im Weſentlichen gewiſſenhaft an die thatſächlichen Vor

gänge gehalten haben.

Charles Simon Favart, der am 13. November 1710 zu Paris ge

boren wurde, war der Sohn eines Kuchenbäckers. Er beſuchte eine höhere

Lehranſtalt und wurde dort ſogar mit einem Preiſe gekrönt. Nichts

deſtoweniger ſetzte er, um ſeiner Mutter einen Unterhalt zu gewähren,

das Gewerbe des arm verſtorbenen Vaters fort. In ſeinen Mußeſtunden

ſchrieb er ſein erſtes Vaudeville, das auch gleich durchſchlug Ein reicher

Mann, der ſich über das Stück ſehr gefreut hatte, ſuchte die Bekannt

ſchaft des vielverſprechenden Dichters zu machen und war nicht wenig

erſtaunt, als ihm ein jugendlicher Kuchenbäcker vorgeſtellt wurde. Favart

fand in dieſem Financier einen wahren Gönner. Es wurde ihm er

möglicht, ſein Handwerk aufzugeben und ſich der dramatiſchen Kunſt zu

widmen.

„Komiſchen Oper“ debütirt hatte.

In ſehr kurzer Zeit ſchrieb nun Favart mehr als zwanzig Poſſen

für das Volkstheater, ſämmtlich anonym. Sein erſtes Werk, unter das

er ſeinen Namen ſetzte, iſt: „La chercheuse d'esprit“, das eines ſeiner

bekannteſten geblieben iſt. Einige Jahre nachher, im Jahre 1745, wurde

er Director der „Komiſchen Oper“ – in dieſes Jahr haben auch die

Librettiſten die Handlung ihres Textes verlegt – und heirathete eine

ſehr talentvolle Schauſpielerin, die damals zweiundzwanzigjährige Marie

Juſtine Duronceray, die als Tochter eines Muſikers eine ſehr gute Er

ziehung erhalten und ein Jahr vorher unter dem Namen Fräulein

Chantilly mit einem ganz ungewöhnlichen Erfolge auf der Bühne der

Unter dem ſehr begabten Director

und deſſen ſchöner, nicht minder begabten Frau nahm das Theater der

„Komiſchen Oper“ bald einen ganz unerwarteten Aufſchwung, ſo daß die

concurrirenden Bühnen, namentlich das Théâtre français und das

„Italieniſche Theater“, alle möglichen Kabalen in Scene ſetzten, um das

gefährliche Kunſtinſtitut zu Grunde zu richten. Es gelang den franzöſiſchen

und italieniſchen Komödianten auch, ihr Ziel zu erreichen. Favart wurde

abgeſetzt und das Theater geſchloſſen.

Um jene Zeit nun machte der Marſchall von Sachſen, der, wie ganz

Paris, die junge Directorin geſehen und beklatſcht hatte, Favart den

Vorſchlag, die Leitung der Schauſpielertruppe zu übernehmen, die der

Marſchall von Sachſen in ſeinem Lager unterhielt. Der Dichter, der in

dieſem Vorſchlage nichts von argen Ränken witterte, nahm das Anerbieten

ſeines Gönners dankbarlichſt an. Er begab ſich mit ſeiner Frau nach

Flandern, und jedes Ereigniß des Tages wurde von ihm zu einem Ge

legenheitsſtücke, das er mit unglaublicher Leichtigkeit hinwarf, benutzt.

Im feindlichen Lager wollte man dem Beiſpiele des Marſchalls folgen

und auch ſeine Schauſpielertruppe haben; man wandte ſich ebenfalls an

Favart. Wunderbarerweiſe erhielt dieſer von ſeinem Gönner die Er

laubniß, mit ſeiner Geſellſchaft auch im Feindeslager zu ſpielen. Man

ſieht, es ging ziemlich gemüthlich zu. Der Director war überglücklich;

aber bald wurde es für ihn doch gar zu gemüthlich. Er konnte ſich

nicht darüber täuſchen, daß er die Gunſt, deren er ſich zu erfreuen hatte,

weniger ſeinen Verdienſten und ſeiner perſönlichen Thätigkeit als einem

Nebenumſtande verdankte, und der war: daß der Marſchall von Sachſen

ſich in Frau Favart verliebt hatte. Der Marſchall wurde der jungen

Frau gegenüber ſo deutlich, daß dieſe bei Nacht und Nebel davon lief

und nach Brüſſel flüchtete. Als der Marſchall dieſe Flucht erfuhr, gerieth

er in eine unglaubliche Wuth, und er leerte die Schale ſeines Zornes

auf das Haupt des unglücklichen Gatten. Er mißbrauchte ſeine Macht,

einen Verhaftsbefehl gegen Favart zu erwirken. Auch Favart rettete ſich

durch die Flucht und entkam nach Straßburg, wo er von einem Prieſter in

einem Keller verſteckt wurde; und dort friſtete er, indem er bei Lampen

licht Fächer colorirte, einſtweilen ſein Daſein. Während dieſer Zeit trat

ſeine Frau immer mit demſelben rauſchenden Erfolge auf der Bühne der

„Italieniſchen Oper“ auf. Da ſie den hartnäckigen Bewerbungen des

Marſchalls noch immer Widerſtand leiſtete, ließ dieſer ſie in ein Kloſter

ſperren, wo ſie wie eine Staatsgefangene behandelt wurde.

Endlich erlag Madame Favart den unermüdlichen Verfolgungen des

mächtigen Marſchalls. Malot fügt dieſer Meldung hinzu: „Sie dachte

wohl mit Recht, daß die Unehre in einem ſolchen Falle lediglich auf

denjenigen fiele, der ſogar einem Weibe gegenüber vor den ſchmachvollſten

Mitteln nicht zurückſchreckte.“ Kurze Zeit darauf 1750 ſtarb der Marſchall.

Da ſchlug denn auch für den unglücklichen Favart die Stunde der

Erlöſung. Er kam nach Paris zurück und wurde nun für das „Italieniſche

Theater“ einer der nützlichſten und fruchtbarſten Schriftſteller. Er ſchrieb

eine ganze Reihe von reizenden Vaudevilles und komiſchen Opern, von

denen einige ſogar dem Sturm der Zeiten getrotzt haben. Die bekann

teſten außer dem ſchon genannten Erſtlingswerke ſind: „Le cocq du

village“, „Bastien et Bastienne“, eine ſehr witzige Parodie eines

Rouſſeau'ſchen Stückes, ferner: „Ninette à la cour“, „Les trois Sultanes“

und „L'Anglais à Bordeaux“. -

Im Jahre 1772 verlor Favart, der damals alſo 62 Jahre zählte,

ſeine Frau. Dieſer Verluſt machte ihn ganz untröſtlich. In der Arbeit

ſuchte und fand er einige Zerſtreuung. Noch zwanzig Jahre überlebte

er ſeine Gattin und ſtarb im Alter von 82 Jahren am 12. Mai 1792

in Paris. Von ſeinen Werken ſind verſchiedene Ausgaben erſchienen, die

beſte iſt die in 10 Bänden. La Harpe hat die literariſche Thätigkeit

Favarts einer ſehr eingehenden Kritik unterzogen, in ſeiner Literatur

geſchichte Band XIV, Seite 158–232.
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Dieſer Favart und ſeine Frau ſind alſo von den Herren Chivot und

Duru zu Helden einer komiſchen Oper gemacht worden, und man muß

zugeben, daß dieſe Wahl wenigſtens für ein franzöſiſches Publicum als

eine ſehr glückliche zu bezeichnen iſt. Die Handlung dieſer neuen komiſchen

Oper knüpft an das Abenteuer, das das Künſtlerpaar gegen den Marſchall

von Sachſen zu beſtehen hatte, an. Ein Bevollmächtigter des Marſchalls,

der Marquis von Pontſable, der Typus des Marquis aus der komiſchen

Oper, gichtiſch und gebrechlich, dabei von ſehr verliebtem Temperament,

hat den Auftrag die Flüchtigen einzufangen und handelt ſo ganz und

gar im Sinne ſeines Vorgeſetzten, daß auch er ſich in Madame Favart, .

die das Komödieſpielen im Leben fortſetzt und ihm als Gattin eines

Polizeilieutenants entgegentritt, ſterblich verliebt.

Favart und ſeine Frau ſind, um ihren Verfolgern zu entwiſchen,

genöthigt, allerhand Mummenſchanz zu treiben, bald in dieſer, bald in

jener Verkleidung die unwahrſcheinlichſten Dinge vorzunehmen; und ſo

wird der urſprünglich gute Stoff durch die ſehr leichtfertige und allzu

bequeme Bearbeitung ziemlich verdorben. Das Buch iſt nun nichts

Anderes, als eines der gewöhnlichen altmodiſchen und auch veralteten

„Schubladenſtücke“ geworden, wie „Die Familie Fliedermüller“ und

ähnliche. Aber eine weſentliche Aufgabe haben die Librettoſchreiber

erreicht: ſie haben eine brillante Partie, Madame Favart, und daneben

verſchiedene recht wirkſame (wie Favart, der Marquis, der junge Polizei

lieutenant und deſſen Braut, ſpätere Frau) ermöglicht. Das Stück iſt

nicht übermäßig unterhaltend, aber es iſt auch nicht gerade langweilig,

und wenn eine ſo ausgezeichnete Künſtlerin wie Frau Marie Geiſtinger

in der Hauptrolle beſchäftigt iſt, ſieht und hört man es mit Vergnügen.

Ueber die Muſik, die Jakob Offenbach dazu geſchrieben hat, habe

ich in den deutſchen Blättern faſt nur ſehr abfällige Urtheile geleſen –-

Verurtheilungen, die meines Erachtens nicht ganz verdient ſind. Man

ſagt dem Componiſten der „Madame Favart“ nach, daß er gealtert ſei,

daß er beſtändig ſich ſelbſt, d. h. den Componiſten des „Orpheus“ und

der „Schönen Helena“ beſtehle, und daß er ſich von ſeinen jüngeren

Rivalen, namentlich von Lecocq, habe überflügeln laſſen. Ich will die

Compoſition dieſer Operette gewiß nicht zu hoch ſtellen, ich will gern

zugeben, daß ſich der Boulevardgaſſenhauer bisweilen vordrängt und

daß, aber nur an einigen wenigen Stellen, ſtarke Reminiscenzen an die

früheren Arbeiten anklingen, ſo namentlich in dem Finale des zweiten

Actes an den ſogenannten „Höllengalopp“ im „Orpheus“. Aber es will

mir doch ſcheinen, daß auch in dieſer Compoſition noch immer mehr

Temperament – meinetwegen ein nervöſes, etwas krankhaftes, aber

immerhin Temperament – mehr Friſche und urſprüngliche Begabung

enthalten iſt, als in allen Werken derer, die auf der Bahn der burlesken

Oper Offenbach gefolgt ſind. Ich meine ſogar, daß „Madame Favart“

viel ſorgfältiger gearbeitet iſt, als die meiſten anderen Operetten Offen

bachs und daß es muſikaliſch einen höheren Rang beanſpruchen darf

als jene. Man könnte da einzelne ganz allerliebſte Enſembleſätze auf

weiſen, die im Stile der guten komiſchen Oper gehalten ſind. Natürlich

bedarf es keines beſonders fein ausgebildeten muſikaliſchen Ohres, um

in dieſer Muſik den Componiſten zu erkennen; aber damit iſt noch nicht

geſagt, daß er ſich ſelbſt beſtohlen habe; es ſind eben die bei ihm immer

wiederkehrenden Eigenthümlichkeiten: vor allen der kurzathmige, nervöſe

Rhythmus und gewiſſe Scherze, die man treffend mit dem allerdings

wenig gewählten Ausdruck als „muſikaliſcher Ulk“ bezeichnen könnte, wie

z. B. der Murmelchor: „Es iſt gelungen, ſie ſind bezwungen u. ſ. w..“,

der ſehr poſſirlich das Quartett begleitet.

Es iſt nun ganz gewiß nicht die Aufgabe der Muſik, witzig zu ſein,

und Richard Wagner hätte ſich in der neueſten Nummer des eigenthüm

lichſten Blattes unſerer Zeit, der „Bayreuther Blätter“, nicht ſo anzu

ſtrengen und ſeine Autorität nicht einzuſetzen brauchen, um dieſe Selbſt

verſtändlichkeit darzuthun. Daß aber in der komiſchen Oper ein muſika

liſcher Witz geradezu zu verbannen wäre, vermag ich nicht einzuſehen.

Da dürfte man doch allenfalls an Mozart erinnern („Das Andre ver

ſchweige ich“, mit den Hörnern aus „Figaro“ u. ſ. w.), an Haydn, der

zu den Worten: „Wir ſind Sünder allzumal“ zwei falſche Quinten geſetzt

hat, an die bekannte Fagottſtelle in der Arie des Bürgermeiſters von

Saardam u. ſ. w. Von einer Beethoven'ſchen Symphonie aber, wie

Richard Wagner ſein Beiſpiel ſo unglücklich wie möglich wählt, oder

etwa von einem Trauermarſche wird kein Menſch Witze verlangen wollen.

Damit iſt natürlich nicht geſagt, daß die Muſik das Privilegium der

Langweiligkeit habe; vielmehr gilt auch von ihr wie von den andern

Künſten das oft citirte Wort über die Dichtkunſt: „Tous les genres sont

bons, hors le genre ennuyeux.“

Von der Darſtellung läßt ſich nur das Beſte ſagen. Marie Geiſtinger

gehört unſtreitig zu den begabteſten und vielſeitigſten Künſtlerinnen unſres

Theaters. Wir können ihr, der Operette und uns ſelbſt nur Glück

wünſchen, daß ſie ſich eine liebenswürdige Inconſequenz hat zu Schulden

kommen laſſen. Es hieß vor einiger Zeit, Frau Geiſtinger habe dem

burlesken Geſange für immer den Rücken gewandt, um nur noch Schau

ſpielerin zu ſein. So vortrefflich die Künſtlerin in den Anzengruber'ſchen

Bauernſtücken iſt, ſowohl ihr ſogar manche Aufgaben der hohen tragiſchen

Kunſt gelingen, ihr eigentliches Feld iſt und bleibt – ich weiß, daß ſie

ſich dagegen verwahrt und daß ſie das als ein fragliches Compliment

betrachtet – doch die Offenbachiade und Verwandtes. Sie ſingt ebenſo

gut wie ſie ſpielt, ihre Stimme iſt friſch, ſtark und ſympathiſch. Sie

beſitzt geſunden Humor, Schalkhaftigkeit uud hat es in der, zur franzö

ſiſchen modernen Operette nun einmal durchaus erforderlichen Kunſt des

verheißungsvollen, vielſagenden Andeutens, des Erratheulaſſens von

Dingeu, die man verſchweigt, weil ſie die Welt weiß, weiter gebracht

als irgend eine andre deutſche Operettenſängerin. Marie Geiſtinger

erinnert in dieſer Beziehung lebhaft an Mademoiſelle Schneider. Als

Madame Favart hat ſie mit allen ihren Couplets und Liedern, nament

lich mit den meiſterhaft vorgetragenen Erzählungen im zweiten und

dritten Act, dem Rondo: „Nicht ſprech' ich von Kinderjahren“, und dem

als „Lied“ bezeichneten Vortrage: „Ins königliche Zelt gelangend“, einen

vollſtändigen Erfolg errungen. Max Schulz leiſtet als klappriger Marquis

das Mögliche und Unmögliche. Er chargirt ſehr ſtark, aber er erzielt

auch einige derbkomiſche Wirkungen. Herr Swoboda iſt liebenswürdig

und friſch wie immer. Neben ihm muß auch Herr Klein, der namentlich

in dem Tyrolerliede als ausgezeichneter Jodler Frau Geiſtinger auf das

Wirkſamſte unterſtützte, lobend erwähnt werden. Fräulein Müller, die

die Suzanne ſingt, iſt eine hübſche kleine Blondine die eine hübſche

kleine, noch etwas ſchwankende Stimme hat und in der ſtereotypen An

muth ihrer gleichmäßigen Bewegungen noch die holde Jugendlichkeit der

Anfängerin verräth. Es iſt immer beſſer anzufangen als aufzuhören.

Das präciſe und tüchtige Enſemble ließ die erfahrene Leitung des Ober

regiſſeurs Tetzlaff erkennen.

An dieſen möchte ich noch eine Frage, reſpective eine Bitte richten:

Iſt es denn unumgänglich nothwendig, daß in allen Operetten der Friedrich

Wilhelmſtadt beim Finale eines jeden Actes der Chor – in erſter Linie

immer die mehr oder minder jungen Damen mit möglichſt unbefangenen

und möglichſt drallen Koſtümen – in Paradeſtellung aufgepflanzt wird,

alsdann nach dem Tempo des unvermeidlichen Galopps in kleinen

Schritten auf die Rampe vormarſchirt und dann in denſelben kleinen

Schritten wieder nach hinten rückt, um ſchließlich mit beſonderem Entrain

noch einmal nach vorn zu ſtürzen, worauf dann der Vorhang fällt? –

Dieſe Exercitien ſind ja an ſich recht hübſch, aber es wäre doch vielleicht

gut, wenn einmal der Abwechslung halber irgend ein ſinnreicher Erſatz

dafür geſchafft würde.
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Zll PRhB-AhllEllßlt Fºlk,
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beträgt das Monats-Abonnement auf das

„Berliner Tageblatt“

nebſt „Berliner Sonntagsblatt“ und illuſtrirtem

Witzblatt ,,ULK“.

Im Laufe des September erſcheint im täglichen

Feuilleton des „Berliner Tageblatt“ die neueſte

Novelle von

Paul Heyse
unter dem Titel:

Rom ut lut sent Kel,

worauf wir die vielen Verehrer des gefeierten

Dichters aufmerkſam machen.

Damit die Zuſendung vom 1. September ab

pünktlich erfolge, wolle man möglichſt frühzeitig

bei der nächſtgelegenen Poſtanſtalt abonniren.

Das „BerlinerTageblatt“ iſt die geleſenſte

und verbreitetſte Zeitung Deutſchlands!!!

Verlag von J. Guttentag (D. Collin) in Berlin.

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.)
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Die gelehrten Studien, auf deren Fundament

dieſes berühmte Charakterbild ruht, werden dem

Genuſſe nirgends hinderlich oder beſchwerlich ſich

erweiſen, denn der Verfaſſer hat es meiſterhaft

verſtanden, ſeine Forſchungen in einer Darſtellung

zu verwerthen, welche keine beſondere Special

kenntniß des behandelten Gegenſtandes vorausſetzt,

und deren durchſichtige Klarheit und kunſtvolle

Schönheit jeden Freund des Alterthums und

deſſen großer geſchichtlicher Charaktere intereſſiren

und feſſeln wird.
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Deutſche Socialdemokratie,
Ihre Geſchichte und ihre Lehre.

«

«
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Eine hiſtoriſch-kritiſche Darſtellung
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. Iranz Nehring.
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über die deutſche Socialdemokratie anerkannt.
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Ilser schied er ſchrill
Populär-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift, der Sprache

und der Zahlen, sowie der Schriftsysteme aller Völker der Erde.

Von

Karl Faul man n.

Mit 14 Tafeln in Farben- und Tondruck und vielen in den Text gedruckten

Schriftzeichen, Schriftproben und Inschriften.

In 20 Lieferungen à 30 Kr. ö. W. =60 S.

Jede Lieferung enthält zwei Bogen Text in schöner und gediegenster Ausstattung, hergestellt

durch die k. k. Staatsdruckerei in Wien. Monatlich erscheinen zwei Lieferungen.

Wie Lesen, Schreiben und Rechnen die Elemente alles Wissens sind, welche das Kind auf

seiner ersten Bildungsstufe erlernt, so ist auch die Geschichte dieser Wissenszweige die

interessanteste Culturgeschichte der Menschheit und innig mit dem seelischen Theile des

Völkerlebens verbunden. Diese Geschichte war bisher selbst von Gelehrten wenig beachtet,

das Studium der alten Schriften wurde nur als Hilfsmittel der Sprachkunde betrachtet

und der auffallende Wechsel der Schriftzeichen dem Zufalle zugeschrieben, zumal unsere

altüberlieferten Schriftzeichen uns an eine gedankenlose Erlernung derselben gewöhnt hatten.

Sehr mit Unrecht! Denn in diesen Zeichen herrschte einst Leben und Sinn; gerade so, wie

die ägyptischen Mumien einst Menschen von Fleisch und Blut waren, welche lebten, liebten,

lachten und weinten wie wir. Dieser uralten Bedeutung der Schriftzeichen nachzuspüren,

ihre Verzweigung in fast allen Ländern der Welt zu verfolgen und die Vervollkommnung der

Schrift bis in die jetzige Zeit dem gebildeten Publikum aller Stände vorzuführen, ist die

Tendenz dieses Werkes.

-- • A. Hartleben's Verlag in Wien. •»–.

Verlag von Gustav Fischer

ſ§I. ſºll. * | „Ä„.

Täglich 3 -Ausgaben.

Soeben erschien:

Dante Alighieri's Leben u. Werke.

Bei allen Im Zusammenhange dargestellt

Post a n sta, 1ten von Dr. Franz Xaver Wegele,

pr. Quartal Professor der Geschichte zu Würzburg.

Mark 6. 90. Dritte theilweise veränd. u. verm. Auflage

mit einer Abbildung

des Dante-Denkmals zu Florenz.

Preis 12 / In elegantem Halbfranzbande
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Soeben erſchien:

N0Vität von 0scar Blumenthal!Der alte Lehnſtuhl.

Gemeinſchaftliche Arbeit. – Madame Lohengrin.

Im Verlag von Georg Frobeen & Co. im

broch. «% 5.–, eleg. geb. / 6. –

d

«Setzte Novellen
VO!!

F. W. Hackländer.

Mit Hackländers Portrait und ſeinem erſten

literariſchen Verſuch

broch. / 5.–, eleg. geb. / 6.–

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.
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Erzählungen Bern erschien soeben und ist in allen Buch

VO!! handlungen zu haben:

I. AB. Hackländer.

Zum Dessert.

Geplauder von Oscar Blumenthal.

Sehr eleg. geh. Preis 3 %

Ein liebenswürdiges heiteres Buch, das der

Verf, der Allerhand Ungezogenheiten in froh

gelaunten Stunden geschrieben hat und das

auf jeder Seite seinen sprudelnden Witz,

seinen funkelnden Esprit zeigt. Für Sommer

fahrten und Badereisen sowie – beim Dessert

ist das Buch ein kurzweiliger Gesellschafter.

Hierzu als Extra-Beilage: Auszug aus dem Verlags-Katalog der Langenscheidt'schen Verlags- Buchhandlung in Berlin,

S.W., Möckern-Strasse 133, betreffend Hülfsmittel für das Studium der neueren Sprachen.

der Methode Toussaint-Langenscheidt, Wörterbücher, Vokabularien, Lesebücher, Schulgrammatiken etc. etc.).

Redaction, Berlin, N.W., Kronprinzenufer 4, Für die Redaction verantwortlich: Georg Stille in Berlin.

Druck von A. G. Teußner in Leipzig.

(Engl., franz., deutsche Unterrichtsbriefe nach

Expedition, Aerlin W., Kurfürſtenſtraße 73.
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„Die Entmünzung des Silbers“ als angeblich alleinige

Urſache des „Rückganges des Wohlſtandes“.*)

Von Karl Braun.

Es gab Zeiten in Europa, wo man es für das einfachſte

und beſte Mittel hielt, ſobald irgend eine Calamität auftauchte,

welche zu beſeitigen man nicht die nöthige Einſicht oder die

erforderliche Kraft in ſich fühlte, irgend eine Art von Menſchen,

ohne Unterſuchung und Beweisführung, ohne Urtheil und Recht,

für den Urheber des Unglücks oder für den ſchuldigen Theil

zu erklären und einen Vernichtungskrieg wider dieſelben zu

führen. So legte man die Theuerung und die Hungersnoth

den Kornwucherern, die Peſt und den ſchwarzen Tod, welche

die Menſchen decimirten, den Juden, die angeblich die

Brunnen vergiftet hatten, und das allgemeine Viehſterben den

Zauberinnen zur Laſt, welche es angeblich „dem lieben Vieh

angethan hatten“; man lynchte die Wucherer, man ſchlug die

Juden todt und verbrannte die Hexen, und obgleich dieſe Acte

einer blinden Leidenſchaft keinerlei Abhülfe der wirklichen oder

vermeintlichen Mißſtände bewirkten, ſo hatte man doch die Ge

nugthuung, ſich einmal gehörig austoben zu können, wobei dann

auch für Viele gewiſſe Vortheile erwuchſen, welche natürlich ſich

nicht deckten mit dem Gemeinwohl und auch im Grunde ge

nommen keinen Anſpruch darauf erhoben.

Natürlich ſind wir heute über jene finſteren Zeiten hinaus.

Der Fortſchritt der Civiliſation hindert uns, zu den Juden

und den Hexenverfolgungen zurückzukehren. Aber deshalb kann

man doch nicht behaupten, daß wir ganz frei ſind von jenen

veralteten Liebhabereien, insbeſondere von der, ſich irgend

einen Sündenbock auszuſuchen, ihm alle Gebrechen der Gegen

wart auf die Hörner zu binden und ihn in die Wüſte zu

jagen; und es läßt ſich nicht beſtreiten, daß dieſe Methode am

liebſten angewandt wird von Solchen, welche irgend ein Sonder

intereſſe verfolgen. -

„Das Wirkliche iſt vernünftig und das Vernünftige wirk

lich,“ ſagt der Altmeiſter Hegel; und cum grano salis ver

ſtanden iſt dieſer Satz richtig. Unſere Vorfahren kannten die

Urſachen der Theuerungen und Hungersnöthe und die Ent

ſtehung der Rinder- und Menſchenpeſt nicht. Aber, ſagten ſie

ſich: „Es muß irgend Etwas geſchehen, machen wir daher

*) The decline of prosperity: its insidious cause and obvious

remedy. By Ernest Seyd, F. S. S., 28 Lombard Street, London.

London 1879, Edward Stanford, 55 Charing Cross, S. W.

eine ehrliche Probe,“ und deshalb brachten ſie Menſchen um,

wo wir heute höchſtens inficirte Ochſen umbringen.

Vielleicht verſtehen wir von der wirthſchaftlichen Kriſis,

welche während der Siebenziger Jahre über alle fünf Welt

theile, namentlich aber über Amerika und Europa, ohne Unter

ſchied des religiöſen, politiſchen und handelspolitiſchen Bekennt

niſſes, hereingebrochen, nicht viel mehr, als im fünfzehnten und

ſechzehnten Jahrhundert unſere biedern Vorfahren von der

Hungersnoth und den Seuchen. -

Aber gerade deshalb fühlen wir erſt recht das Bedürfniß,

irgendwen oder irgend was dafür verantwortlich zu machen.

Iſt das nicht vernünftig oder wenigſtens wirklich?

Da wir aber in den letzten drei oder vier Jahrhunderten

ohne Zweifel große Culturfortſchritte gemacht haben, ſo richten

wir unſere Angriffe nicht mehr vorzugsweiſe gegen gewiſſe

Perſonen oder gewiſſe Arten von Menſchen (obgleich man

wiſſen will, daß auch das zuweilen noch vorkommt), ſondern

lieber gegen irgend eine Einrichtung, von deren Beſeitigung

man ſich gewiſſe Vortheile verſpricht, welche mit den nebenbei

abfallenden „Ergötzlichkeiten“ jener Verfolgungen, deren wir

Eingangs gedachten, eine gewiſſe Aehnlichkeit haben.

Was haben wir nicht Alles für die Urſache der wirth

ſchaftlichen Kriſis ausgegeben?

Die Gewerbefreiheit, die ein Werk des Königs Friedrich

Wilhelms des Dritten iſt, die Freizügigkeit und den Unter

ſtützungswohnſitz, welche ein großes Verdienſt Friedrich Wil

helms des Vierten ausmachen, eine ganze Reihe anderer Ein

richtungen, welche ſchon ſeit länger als einem Menſchenalter

beſtehen, wurden als die Urheberinnen des Elendes, des

„Decline of Prosperity“ denuncirt. Es würde zu weit führen,

ſie Alle Revue paſſiren zu laſſen. Deshalb zur Sache!

Herr Seyd in ſeinem Eingangs erwähnten Werke ſpricht

alle dieſe Einrichtungen frei. Er hat einen neuen Sündenbock

entdeckt und lädt ihm allein die ausſchließliche Schuld auf.

Es iſt die Goldwährung, die Entmünzung des Silbers, die

„Demonetisation of Silver“. Ihr werden alle wirk

lichen und vermeintlichen Mißſtände der Gegenwart und der

letzten Vergangenheit in die Schuhe geſchoben.

Wenn wir einen Geſammtüberblick auf die ökonomiſche

Entwickelung der letzten fünfzehn Jahre werfen, ſo müſſen

wir geſtehen, daß ſich von jenem Zeitpunkte an, wo überhaupt

zum erſten Mal die wirthſchaftliche Entwickelung zu einem

Gegenſtande des Studiums gemacht ward, ſchwerlich irgend eine

Zeit auffinden und nachweiſen läßt, in der innerhalb einer ſo

kurzen Friſt ſich ſo große und zahlreiche Umwälzungen und

Ereigniſſe zugetragen haben, welche auf die wirthſchaftlichen
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Zuſtände im höchſten Grade fördernd oder zerſtörend, alte

rirend oder verwirrend einwirken mußten.

Kaum war der große amerikaniſche Krieg, dann der Krieg

in Schleswig-Holſtein und endlich der Krieg von 1866 vor

über, ſo entbrannte ein Rieſenkampf zwiſchen den beiden großen

Culturvölkern im Herzen von Europa, – ein Kampf, der

auf lange Zeit die Arbeitskräfte beider Nationen und eine

Unſumme von Menſchen und Kapital in unfruchtbarer, rein

zerſtörender Weiſe abſorbirte.

Darauf folgte derÄ Milliardenſegen, welcher

– außerhalb des wirthſchaftlichen Verkehrs, das muß vor

Allem betont werden! – einen Kapital- und Zahlungsmittel

Ä hervorrief, wie ihn die Welt bis dahin noch nicht ge

ehn hat.

Eine ſo koloſſale Verſchiebung weckte Erwartungen, welche

ſich als trügeriſch erwieſen, und förderte eine Steigerung und

Ueberſtürzung der Unternehmungen, auf welche ein nicht minder

heftiger Rückſchlag folgen mußte. Die Getreideproduction in

den Vereinigten Staaten und deren Export nahm einen Um

fang an, welcher nicht vorausgeſehen werden konnte, und der

kein bleibender ſein wird, ſobald man dort von dem Raubbau

zu einer intenſiveren Wirthſchaft übergeht, wozu man ſich

durch die ſteigenden Canal- und Eiſenbahnfrachten genöthigt

ſehen wird. -

Kaum aber hatten ſich dieſe Kriſen ausgetobt, da brachen

zu einer Zeit, in welcher auch die induſtriellen Unternehmungen

wieder beſſer zu gehen verſprachen, abermals neue Kriege aus:

in Europa (im Südoſten), in Aſien (Indien) und in Afrika

(Kaffernland).

Auf eine Periode überreizten Exports in England und

überreizten Imports in Deutſchland folgt eine diametral ent

gegengeſetzte Verkehrsrichtung.

In Deutſchland demonetiſirt man das Silber; der latei

niſche Münzbund, welcher bisher ſo viel Silber zur Ausmün

zung aufnahm, ſchreitet zunächſt zur Beſchränkung und dann

zur gänzlichen Siſtirung der Silberausprägung.

Dieſe Menge von Ereigniſſen, welche auf das Tiefſte in

die wirthſchaftlichen Verhältniſſe eingreifen mußten, namentlich

da ſie ſich auf den relativ außerordentlich kurzen Zeitraum

von zwei Luſtra zuſammendrängten, zeigen ihre unverlöſchlichen

Spuren in der Statiſtik, deren Zahlen nur dann begriffen

werden können, wenn man den Einfluß eines jeden einzelnen

dieſer Factoren, nach einer ſorgfältigen Ermittelung und Unter

ſuchung der Thatſachen, feſtſtellt und dann dieſe Einzelnheiten

zu einem volkswirthſchaftlichen Geſammtbilde vereinigt.

Herr Seyd verfährt nach entgegengeſetzterÄ Er

ſieht von jenem großen Geſammtbilde nur die Münzfrage,

nur die Demonetisation of Silver. Sie erklärter für die alleinige

Urſache aller wirklichen oder vermeintlichen Mißſtände. Alles

Uebrige entſchwindet ſeinen Blicken. Von allen jenen welt

hiſtoriſchen Ereigniſſen, welche den Hauptvorwurf bilden wer

den für den zukünftigen Hiſtoriker, der ſich die Darſtellung

unſerer volkswirthſchaftlichen Geſchichte zum Berufe macht,

und von welchem ich in Obigem nur eine höchſt unzureichende

Skizze geben konnte, ſieht er nichts als die Demonetiſirung

des Silbers. Alle angenehmen Erſcheinungen in unſerer

Wirthſchaftsgeſchichte ſetzt er auf Rechnung unſerer früheren

Doppelwährung, alle entgegengeſetzten, d. h. alle diejenigen,

welche er ſelber für unangenehme hält oder ſeinen Leſern als

unangenehm darſtellt, ſetzt er auf Rechnung der jetzigen De

monetiſirung des Silbers.

Wir erinnern uns dabei unwillkürlich an den Doctor

Olybrius (in dem „Paris en Amérique“ von Edouard Labou

laye), welcher, der gute Daniel Lefebvre mag ſagen, was er

will, ſtets wieder ausruft: „Schreckliche Folgen des Opiums!“

So ruft Herr Seyd immer: „Schreckliche Folgen der Demo

netiſirung!“

Auf dieſe Art läßt ſich dann freilich gar Manches be

haupten, und man gedenkt dabei unwillkürlich einer Rede, die

der Kriegsminiſter von Roon im Jahre 1867 im Norddeutſchen

Reichstage gegen den Abgeordneten Gneiſt hielt und die mit

den Worten ſchloß: „Denn der geehrte Herr kann ja Alles

beweiſen.“

Daß dabei den Thatſachen zuweilen Gewalt angethan

wird, das gedenke ich in der „Volkswirthſchaftlichen Viertel

jahrſchrift“ demnächſt des Nähern nachzuweiſen. Hier wo ich

nicht für ein Fachblatt ſchreibe, beſchränke ich mich auf fol

gende Bemerkungen zur Sache: . . -

Die jetzt vorhandenen Schwierigkeiten haben ihre Urſache

einfach darin, daß zu derſelben Zeit einerſeits die Silber

gewinnung in den Vereinigten Staaten von Amerika zu

nahm und andererſeits der Silberverbrauch in Europa

abnahm, letzteres weniger durch die Münzreform Deutſch

lands und durch die Siſtirung der Silbermünzenausprägung

in den Ländern des lateiniſchen Bundes, als vielmehr durch

die Ereigniſſe und Zuſtände im fernen Orient, welche eine

ſtarke Verminderung des zur Ausgleichung der Zahlungen nach

Indien und China erforderlichen Silbers hervorriefen.

Der normale Zuſtand läßt ſich nur dadurch wieder her

ſtellen, daß die Gewinnung und das Angebot von Silber ſich

dem geringeren Verbrauch und der geſunkenen Nachfrage an

paßt, alſo ſich in dem entſprechenden Maße vermindert. Dieſe

Anpaſſung und Verminderung wird alsbald eintreten, ſobald

es feſtſteht, daß Niemand mehr daran denkt, durch Geſetzgebung

oder Verträge den Silberverbrauch künſtlich zu ſteigern.

Das einzige Mittel, den erſtrebten Geſundungsproceß

herbeizuführen, beſteht alſo darin, alle jene chimäriſchen Hoff

nungen auf ſolche Maßregeln ein für allemal niederzuſchlagen;

und hierin iſt der Grund zu ſuchen, warum ich es für geboten

halte, der Darſtellung des Herrn Seyd bei Zeiten entgegen

Utreten.
F Natürlich ſind die Beſitzer der Silberbergwerke in Nevada

in den Vereinigten Staaten entgegengeſetzter Meinung. Sie

wollen ihre Gewinnung nicht einſchränken, ſondern den Werth

des Productes ſteigern. In Amerika haben ſie einen erſten

Schritt zur Wiederherſtellung des „Dollars der Väter“ (mit

dieſem Euphemismus belegt man dort die in erſter Linie auf

Koſten der Gläubiger vorzunehmende Maßregel) gethan. Der

Finanzminiſter der Vereinigten Staaten hat ſich bis zu einem

gewiſſen Grade vor ihnen gebeugt; er will unbeſchränkte

Silberausprägung geſtatten, wenn und ſofern eine internatio

nale Vereinbarung über gemeinſchaftliche Feſtſtellung der Werth

relation zwiſchen Gold und Silber ſtattfindet.

Es gilt nun, dieſe Vereinbarung herbeizuführen und vor

Allem Deutſchland, das ſich bisher mit Recht den internatio

nalen Münzconferenzen fern gehalten hat, und das an der

Spitze der wenigen Staaten marſchirt, die ſich einer voll

kommen geſunden Metallcirculation erfreuen, umzurennen und

ſeiner bisherigen Münzpolitik zu entfremden.

Dies iſt der Grund, warum man von allen Seiten be

ſtrebt iſt, uns unſere Münzreform zu verleiden. Den Silber

bergwerksbeſitzern von Nevada iſt das durchaus nicht übel zu

nehmen. Die Entwerthung beträgt etwa ſiebenzehn Procent,

alſo auf dreißig Millionen Dollars etwa fünf bis ſechs Mil

lionen Dollars jährlich. Um ſechs Millionen Dollars jähr

liche Rente zu gewinnen, kann man auch ſchon ein paar Mil

# Dollars Agitationskoſten aufwenden. Das iſt ameri

(MUC). .

Es iſt aber nicht allein Nevada, welches ein Intereſſe

daran hat, daß Deutſchland eine Dummheit begehe.

Da iſt ferner England intereſſirt wegen der Lage ſeiner

indiſchen Finanzen. Es realiſirt den aus Indien zu beziehen

den Tribut, d. h. die Zinſen der in Europa zu bezahlenden

Beträge für Waffenaufkäufe, Penſionen, Verzinſung und Til

gung der in Europa contrahirten Schulden u. ſ. w., durch

indiſche Silbertratten, für die es gegenwärtig nur niedrige

Preiſe findet. Holland iſt wegen ſeiner indiſchen Colonien

in einer ähnlichen Lage. Der lateiniſche Münzbund end

lich hat auch ein Intereſſe, das Silber ſteigen zu machen;

und einige ſeiner klügſten Finaſſeurs ſcheinen zu wünſchen,
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daß wir uns in den Bimetallismus wieder hineinſtürzen, um

den Lateinern den Uebergang zur Goldwährung zu erleichtern,

natürlich auf unſere Koſten.

Unter dieſen Umſtänden iſt es nur zu begreiflich, daß

man uns von allen Seiten „antippt“ und uns vom Auslande

aus unisono den freundſchaftlichen Rath gibt, wir möchten

doch unſeren lieben Nachbarn und zärtlichen Verwandten zu

Liebe eine Dummheit begehen, wir alsdann doppelt Urſache

haben, uns des guten Rathes zu erinnern: „Quidquid agis,

prudenter agas, et respice finem.“

Das Buch des Herrn Seyd iſt übrigens gut geſchrieben,

und dabei ſo prachtvoll ausgeſtattet, wie man es weder bei

dem Werk eines einfachen Gelehrten, noch bei der Speculation

eines bloßen Buchhändlers gewöhnt iſt.

Einiges über die Biele des Schulunterrichtes.

Von J. Bergmann.

(Schluß.)

Wohl ließen ſich noch manche Punkte finden, an welchen

ohne Nachtheil ſelbſt für die einmal beſtehenden Unterrichtszwecke

eine ſtrengere Oekonomie in der Ausnutzung der geiſtigen Kraft

und der Zeit der Schüler geübt werden könnte. So hat vor

einiger Zeit Herr Dr. Lucius im Abgeordnetenhauſe das Ver

langen ausgeſprochen, daß auf dem Gymnaſium der Unterricht

im Franzöſiſchen erſt in Tertia beginne, wie es auf unſerem

Marburger Gymnaſium früher in der That geſchah, bis der ein

ſichtige Leiter desſelben dieſe berechtigte Eigenthümlichkeit auf

zugeben genöthigt wurde. Lieber noch würde ich ſagen in Se

cunda. Denn es iſt zu vielerlei, was in den unteren Claſſen

angefangen und nebeneinander getrieben wird. Sicherlich wür

den die Secundaner diejenige Kenntniß der franzöſiſchen Sprache,

die jetzt in die Secunda mitgebracht wird, vermöge der größeren

Reife ihres Geiſtes und der durch den griechiſchen und den

lateiniſchen Unterricht gewonnenen Uebung im Sprachſtudium

ſich in wenigen Monaten aneignen. Dem wäre noch hinzuzu

fügen (womit ich freilich dem Gange meiner Erörterungen vor

greife), daß das Gymnaſium den franzöſiſchen Unterricht nach

einer andern Methode ertheilen müſſe als den lateiniſchen. Es

darf hier nicht beabſichtigt werden, von einer neuen Seite her

in die Sprachwiſſenſchaft einzuführen, ſondern das allein iſt

ins Auge zu faſſen, daß ſich der Schüler möglichſt raſch eine

Fertigkeit im Leſen und Schreiben, Verſtehen und Sprechen er

werbe. Alſo viele und zwar intereſſante Lectüre und Conver

ſation, wenig Regeln.

Ich verlaſſe jedoch die Unterrichtsmethode, um einen

Augenblick bei der wichtigen Frage verweilen zu können, ob ſich

unter den Zielen, welche gegenwärtig der Unterricht verfolgt,

ſolche befinden, die zu Gunſten werthvollerer beſeitigt oder doch

niedriger geſteckt werden dürfen. Es iſt dies meines Erachtens

allerdings in hohem Maße der Fall, wenigſtens in den Anſtal

ten, welche die Klage der Ueberbürdung am meiſten hervor

rufen, den Gymnaſien.

Allgemeine Uebereinſtimmung beſteht darüber, daß das Stu

dium der lateiniſchen und der griechiſchen Sprache nach wie vor

die Grundlage derjenigen höheren Bildung ſein ſoll, welche es

vorzugsweiſe iſt, die auf den Univerſitäten ihren Abſchluß ſucht.

Aber daß alle Beſtandtheile, welche die Gymnaſien gegenwärtig

in dieſe Grundlage einzufügen bemüht ſind, wirklich jene höhere

Bildung mitbegründen helfen, wird Mancher mit mir bezwei

ſeln, wenn er bedenkt, daß das Univerſitätsſtudium nicht gleich

bedeutend mit philologiſchem iſt und daß die Philologen eine

ſpecielle Vorbildung für ihr Fach den Gymnaſien zur Anfgabe

zu machen um nichts mehr berechtigt ſind, als z. B. die Medi

ciner. Denn die Zeiten liegen doch, Gott ſei Dank, weit hinter

uns, wo man in denjenigen ein weſentliches Merkmal des Be

griffes Menſch, einen weſentlichen Beſtandtheil der Humanität

vermißte, die nicht ihre beſten Jahre faſt ausſchließlich dem allein

ſelig machenden Griechiſchen und Lateiniſchen gewidmet hatten.

Der lateiniſche Unterricht iſt in dreifacher Hinſicht werth

voll: wegen des Gebrauchs, der auch nach vollendeter Schul

bildung von der Kenntniß dieſer Sprache gemacht wird, wegen

der auf mannichfache Weiſe zur Geiſtescultur dienlichen Lectüre

vieler Werke der römiſchen Literatur, und endlich, weil neben

der Mathematik nichts für die Entwickelung des jugendlichen

Verſtandes förderlicher iſt, als ein gründliches Studium der la

teiniſchen Grammatik nach wiſſenſchaftlicher Methode und weil

dasſelbe zugleich einen Einblick in die Geſetze der Sprache in

ihrem Zuſammenhange mit den Geſetzen des Denkens zu er

öffnen beſſer geeignet iſt, als dasjenige der Grammatik einer

neueren Sprache, die der Mutterſprache nicht ausgeſchloſſen.

Von dieſem dreifachen Werthe würde aber, meine ich, nichts

verloren gehen, wenn auch die Künſte, lateiniſch zu ſprechen

und frei lateiniſch zu ſchreiben, vollends lateiniſche Verſe zu

machen, nicht mehr geübt würden, und wenn an die zur Ein

übung der lateiniſchen Grammatik unentbehrlichen Ueberſetzungen

ins Lateiniſche nicht mehr die Anforderung geſtellt würde, daß

nur ſolche Wörter und Redewendungen zur Anwendung kommen,

die ſich aus Ciceros Schriften belegen laſſen, zur Noth auch,

wie mein Lehrer in Prima ſagte, zur Noth auch ſolche, deren

ſich Cäſar oder Tacitus oder Livius bedient haben. Dann

brauchten auch nicht mehr Hunderte von Phraſen dem Gedächt

niſſe aufgeladen zu werden. Die lateiniſchen Aufſätze insbe

ſondere, deren Zahl jetzt ſo ziemlich derjenigen der deutſchen

gleichkommt und denen jedenfalls eine größere Zeit gewidmet

wird als dieſen (ſpeciell für unſer Marburger Gymnaſium trifft

das Letztere glücklicherweiſe nicht zu), ſind nicht nur überflüſſig

für die wahren Zwecke des lateiniſchen Unterrichtes, ſondern für

andere nicht minder wichtige Unterrichtszwecke geradezu verderb

lich. Denn in ihnen trägt den Preis davon, wer am beſten

Worte machen kann, wo Gedanken fehlen. Sie erzeugen jene

läſtige Verboſitas, welche namentlich unſere gelehrten Werke ſo

umfangreich macht, den Leſern ſo viele Zeit raubt, wofern ſie

nicht die Kunſt gelernt haben, Seiten mit Einem Blicke zu

überfliegen, und den meiſten allmählich die Fähigkeit zerſtört,

ſolche Bücher zu verſtehen, die für jeden Satz die Aufmerkſam

keit und Denkkraft in Anſpruch nehmen.

Im griechiſchen Unterrichte würde ich nur auf die Lec

türe Gewicht legen, die Grammatik nur inſoweit ſtudiren laſſen,

als ihre Kenntniß zur Lectüre abſolut unentbehrlich iſt, womit

ſelbſtverſtändlich der Verzicht auf ein griechiſches Scriptum im

Abiturienten-Examen verbunden wäre. Es ſcheint mir ganz

und gar nicht zu billigen, daß das Griechiſche in derſelben Weiſe

wie das Latein getrieben wird. Die Vortheile, welche das

gründliche Studium der wiſſenſchaftlichen Grammatik einer alten

Sprache gewährt, ſind vollſtändig erreichbar, wenn Eine Sprache

auf dieſe Weiſe gelernt wird. Dagegen das Studium der grie

chiſchen Literatur (nicht der Literaturgeſchichte) kann durchaus

nicht durch dasjenige der römiſchen erſetzt werden. In der Poeſie,

der Beredtſamkeit, der Geſchichtsſchreibung, der Philoſophie ſtehen

unbeſtritten die Griechen ſo hoch über den Römern, wie dieſe

über ihnen in der praktiſchen Politik. Wie die Sonne den Mond,

ſo überglänzt der griechiſche Theil der klaſſiſchen Literatur den

römiſchen. Nicht entfernt aber entſpricht dieſem Verhältniſſe

die Pflege, welche unſere Gymnaſien dem Studium des einen

und dem des andern zuwenden. Wird doch der eitle, flache und

geſchwätzige Cicero weit mehr geleſen als der redegewaltige

Demoſthenes und der an Gedankentiefe, Adel der Geſinnung und

poetiſcher Geſtaltungskraſt unübertroffene Plato zuſammen. Und

man ſage nicht, daß jener dem jugendlichen Geſchmacke und Ver

ſtändniſſe angemeſſener ſei als dieſe. Ich glaube wenigſtens

nicht, wenn ich auf meine Schulzeit zurückblicke, daß unter meinen

Mitſchülern ein einziger war, dem der Wortſchwall Ciceros,

das Ideal der lateiniſchen Aufſätze, ein Gefühl der Bewunde

rung abgenöthigt hätte, während uns Plato und Demoſthenes

mächtig ergriffen, obwohl unſere Aufmerkſamkeit mehr auf ihre

Uebereinſtimmung mit Kühners Grammatik und auf die ver
z
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ſchiedenen Lesarten als auf die Kraft und Tiefe ihrer Gedanken

gelenkt wurde. Die wenigen griechiſchen Schriften, die dem

Schüler in die Hand gegeben werden, werden dazu nicht einmal

vollſtändig geleſen; dazu reicht die Zeit nicht, welche die Er

örterung der grammatikaliſchen Subtilitäten übrig läßt. Bruch

ſtücke aus Homer, Bruchſtücke aus Plato, Bruchſtücke aus Thu

cydides, Kenophon, Sophokles. Und die Freude auch an dieſen

wird den jugendlichen Gemüthern vergällt, weil die Lectüre im

Allgemeinen ſo betrieben wird, als hätten jene Dichter und Den

ker die Abſicht verfolgt, Beiſpiele zu grammatikaliſchen Regeln

oder Aufgaben grammatikaliſcher Analyſe zu ſchreiben, wobei ich

zur Ehre des hieſigen Gymnaſiums wieder hervorheben muß,

daß dasſelbe dieſe verkehrte Behandlungsweiſe ſoweit zu ver

meiden bemüht iſt, als es die vvrgeſchriebene Sorge für das

lateiniſche und griechiſche Scriptum und den lateiniſchen Aufſatz

des Abiturienten-Examens zuläßt. Ich wage zu behaupten,

daß ein gebildeter Kaufmann, welcher ein Jahr lang oder

zwei ſeine Mußeſtunden dazu benutzte, die vortrefflichen Ueber

ſetzungen griechiſcher Schriften zu leſen, die wir beſitzen, eine

beſſere Kenntniß der griechiſchen Literatur erlangen würde, als

ſie gegenwärtig der Gymnaſial-Abiturient mit auf die Univer

ſität zu nehmen pflegt.

Ich darf, um Ihre Geduld nicht zu lange in Anſpruch zu

nehmen, dieſe Seite meines Themas nicht weiter verfolgen, und

will daher nur noch den Ausdruck meiner Ueberzeugung hinzu

fügen, daß ſich unter den Zielen, die gegenwärtig der Unter

richt verfolgt, noch andere befinden, die ohne Schaden in Weg

fall kommen könnten.

So wende ich mich denn wieder zu der Frage nach der

Erweiterung, welche unſer Zeitalter bezüglich des gegenwärtigen

Schulplanes fordert.

Nach dem, was über das in Vorbereitung begriffene Unter

richtsgeſetz verlautet, ſollen die Mathematik und die Naturwiſſen

ſchaft namentlich in den Gymaſien mehr als bisher berückſichtigt

werden. Das iſt eine Neuerung, deren Nothwendigkeit als erwieſen

betrachtet werden kann. Sind uns doch Allen die Klagen unſerer

Univerſitätslehrer der Naturwiſſenſchaft bekannt, daß die Schüler,

die ſie von den Gymnaſien empfangen, nicht blos der dürftigſten

Vorkenntniſſe in dieſem Gebiete entbehren, ſondern daß auch

ihre Fähigkeit, das ſinnlich Thatſächliche aufzufaſſen und zu

beobachten, nicht entwickelt worden, vielmehr verkümmert iſt.

Wie ſoll ſich dieſe Fähigkeit auch üben, wenn die Knaben, deren

Auge die Schule faſt nur für Buchſtaben in Anſpruch nimmt,

durch häusliche Arbeiten zu ſehr in Anſpruch genommen ſind,

um Feld und Wald zu durchſtreifen, Vogelſtimmen zu unter

ſcheiden, Käfer und Schmetterlinge zu ſammeln. Und auch ab

geſehen von jenen Klagen gehört doch unzweifelhaft ein tieferes

und ausgedehnteres Maß mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen

Wiſſens, als es die Gymnaſien bieten, zum Minimum der all

gemeinen Bildung in einem Zeitalter, deſſen größte wiſſenſchaft

liche Leiſtungen auf dieſem Gebiete liegen und welches mit dieſen

Leiſtungen die Geſammtheit der menſchlichen Verhältniſſe umzu

geſtalten fortfährt. Mit demſelben Rechte wie das ſechzehnte

Jahrhundert das philologiſche, kann das unſrige das mathe

matiſch-naturwiſſenſchaftliche Studium als ein Erforderniß der

Humanität hinſtellen, wenn man einmal den Anſpruch auf dieſe

Eigenſchaft von einer gewiſſen gelehrten Bildung abhängig machen

will. Freilich kann auch in dem Streben der Schule, dem Geiſte

der Gegenwart gerecht zu werden, das richtige Maß überſchritten

werden, ſo z. B. wenn, wie es neuerdings vielfach geſchieht, in

den Töchterſchulen Anatomie getrieben wird.

Jene vom neuen Unterrichtsgeſetze zu erwartende Neuerung

fällt indeſſen nicht unter den Geſichtspunkt, den ich für meine

heutige Erörterung von vornherein habe maßgebend ſein laſſen.

Durch Vertiefung und Erweiterung der mathematiſch-naturwiſſen

ſchaftlichen Bildung, wie nachdrücklich dieſelbe auch von der

modernen Geſtaltung des äußeren wie des inneren Lebens ge

fordert wird und wie wünſchenswerth, ja nothwendig ſie auch

an ſich ſein mag, wird in dem gegenwärtigen Stadium der

Naturwiſſenſchaft der Gefahr nicht begegnet, mit welcher das

Welt- und Lebensanſchauung einzuführen.

Umſichgreifen einer frivolen Welt- und Lebensanſchauung die

Menſchheit bedroht. Eher könnte man, wie ich nicht näher

ausführen will, von daher eine Steigerung dieſer Gefahr be

fürchten. Soll der Schulunterricht eingreifen in den Kampf

zweier Welt- und Lebensanſchauungen, nicht um die Wahrheit,

denn in dieſer Hinſicht iſt der Kampf längſt entſchieden, ſondern

um die Herrſchäft über die Geiſter, ſo muß ihm die Aufgabe

geſtellt werden, tiefer und gründlicher als bisher in die wahre

In zwei Formen

aber hat ſich die wahre Welt- und Lebensanſchauung entwickelt

und mußte ſie ſich ihrem Weſen nach entwickeln: als Religion und

als Philoſophie, und zwar iſt es für die Philoſophie, welche dieſen

Namen nicht uſurpirt hat, ſondern ihr Recht, denſelben zu führen,

hiſtoriſch zu begründen vermag, charakteriſtiſch, daß ſie religiös,

und für die wahre Religion iſt es charakteriſtiſch, daß ſie

philoſophiſch iſt. Und ſo fordere ich denn vom Unterrichte, daß

er der Bildung in der philoſophiſch lebendigen Religion und in

der religiös geſtimmten Philoſophie ſeine beſondere Aufmerk

"ſamkeit zuwende, der erſteren hauptſächlich in den niederen Schu

len und den unteren Klaſſen der höheren, der anderen in den

oberen Klaſſen der Gymnaſien, der Real- und der Gewerbe

ſchulen.

Ueber die Art, wie die Schule die religiöſe Bildung der

Jugend zu pflegen habe, halte ich mich beſtimmtere Rathſchläge

zu geben nicht für competent. Nur die Eine negative Ueber

zeugung möchte ich nicht unausgeſprochen laſſen, daß hier nichts

von einer Vermehrung der Unterrichtsſtunden, zumal behufs

Steigerung der Kenntniſſe in Dogmatik und Kirchengeſchichte zu

hoffen iſt. Es kommt darauf an, für die Religion zu gewinnen,

und das geſchieht nicht, wenigſtens nicht für die philoſophiſch

lebendige Religion, durch Memoriren von Katechismusſtücken

und von Bibelſprüchen als Argumenten zu denſelben, noch durch

ſyſtematiſche oder hiſtoriſche Erörterung theologiſcher Streit

fragen. Um für die Religion zu gewinnen, muß der Unterricht

ihr hinter dem confeſſionellen Hader verborgenes Weſen auf

zeigen – woraus ich nicht die mir ſehr bedenklich erſcheinende

Folgerung zu ziehen bitte, daß die Schulen confeſſionslos ſein

müſſen, denn auch der confeſſionelle Religionsunterricht in con

feſſionellen Schulen kann das Dogmatiſch-Confeſſionelle in den

Hintergrund treten laſſen. Um für die Religion zu gewinnen,

muß der Unterricht ihre Bedeutung für das innere Leben des

Einzelnen und für den Fortſchritt der geſammten Menſchheit in

der Verwirklichung ihrer Ideale, für den Fortſchritt in der

Humanität (dieſes Wort in dem Sinne genommen, welchen

Herder ihm gegeben hat) zum Bewußtſein zu bringen ſuchen,

muß dem Vorurtheile entgegenwirken, daß die Religion nicht den

offenſten Sinn für alles Schöne, Wahre und Gute dulde, muß dar

thun, daß ſie vielmehr ihrer innerſten Natur nach den vollſten und

freieſten Antheil nehme an den idealen Beſtrebungen des menſch

lichen Geiſtes und ſo insbeſondere auch an ſeinem Streben, das

verborgene Weſen der Dinge und zuhöchſt ſein eigenes Weſen

und ſeine Beſtimmung zu erkennen und gemäß dieſer Erkennt

niß ſein Leben zu geſtalten.

Ueber die Einrichtung des Unterrichtes in der Philoſophie

dagegen dürfte ich mich vermöge meines Berufes wohl mitzu

ſprechen für befugt halten, doch kann es nicht meine Anſicht

ſein, hier einen vollſtändigen Plan in dieſer Hinſicht darzu

legen. Nur für eine kurze Erläuterung meiner Anſicht, daß

die Philoſophie mehr als bisher in die höheren Schulen ein

geführt werden ſollte, erbitte ich mir noch Ihre Aufmerkſamkeit.

Gegenwärtig widmet der Lehrplan der Prima des Gymna

ſiums der ſogenannten philoſophiſchen Propädeutik, der Vor

bildung in der Philoſophie, wöchentlich Eine Stunde. Im All

gemeinen wird dieſelbe, wofern ſie nicht dem Lehrplan entgegen

für andere Unterrichtszweige in Anſpruch genommen wird, was

nicht ſelten der Fall zu ſein ſcheint, dazu verwendet, einen

Theil der Logik, nämlich die Formen der Urtheile und Schlüſſe

und, wenn es hoch kommt, die allgemeinſten Regeln des Defi

nirens, Eintheilens und Beweiſens durchzunehmen, ſowie auch

einen Ueberblick über die ſogenannte empiriſche Pſychologie, die
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Erfahrungsſeelenlehre, zu geben. Ich beanſpruche nicht, daß

für dieſe Dinge mehr Stunden angeſetzt werden, vielmehr würde

ich auch jene Eine gern ſchenken. Denn ſolcher ſyſtematiſchen

Behandlung der Philoſophie ſind weder die Schüler noch auch

im Allgemeinen die Lehrer gewachſen. Was das Letztere be

trifft, ſo iſt ſchon dasjenige Maß philoſophiſcher Begabung,

welches der Beruf eines Lehrers in der Philoſophie vorausſetzt,

äußerſt ſelten, und unter den ſo Begabten werden wiederum

ſolche ſelten ſein, die bei den großen Anſprüchen, welche ihre

Fachwiſſenſchaften an ſie ſtellen, und bei der geringen Zeit,

welche ihnen ihr Lehramt übrig läßt, ihre Begabung hinreichend

zu entwickeln und die nöthigen Kenntniſſe zu erwerben im

Stande ſind. So iſt denn auch der Erfolg jenes Unterrichts

in der philoſophiſchen Propädeutik, ſoweit er überhaupt zu

merken iſt, im Allgemeinen ein wenig erfreulicher. Wenigſtens

glaube ich bemerkt zu haben, daß das Univerſitätsſtudium

der Philoſophie durch einen ſolchen philoſophiſchen Curſus

des Gymnaſiums eher beeinträchtigt als gefördert wird. Manche

Studirende meinen ſchon auf dem Gymnaſium in der Philoſophie

genug gelernt zu haben, während ſie doch nur eine ſchiefe Vor

ſtellung von derſelben empfangen haben; anderen iſt dieſes Stu

dium durch den Formelkram, der ihnen als Logik vorgeſetzt worden

iſt, und durch den unvortheilhaften Gegenſatz der unbeſtimmten

und ſchwankenden Begriffe, welche die ſogenannte empiriſche Pſycho

logie ausmachen, zu denen, welche ſie im philologiſchen und hiſto

riſchen und vollends im mathematiſchen Unterrichte zu bilden an

geleitet werden, verleidet; wieder anderen wird das Verſtändniß

deſſen, was ihnen vom Katheder der Hörſäle her vorgetragen

wird, erſchwert, weil ſie ſich vergeblich bemühen, darin dasjenige

wiederzufinden, was ihnen in der Schulſtube als ausgemachte

Wahrheit eingeprägt worden iſt.

Der philoſophiſche Unterricht, den ich im Sinne habe, ſoll

in der Hauptſache nicht neben dem anderen, dem mathematiſchen,

philologiſchen, literariſchen, religiöſen hergehen, ſondern in dem

ſelben enthalten ſein. Die Fundamentallehren der Logik könnte

der Lehrer der Mathematik und Phyſik mit Leichtigkeit aus den

Gedankenoperationen, welche dieſe Wiſſenſchaften fordern, ab

ſtrahiren laſſen, und der Lehrer der Grammatik könnte ihn da

durch, daß er die Beziehung zwiſchen Denken und Sprechen in

die Betrachtung hineinzöge, ergänzen. Die Bekanntſchaft mit den

Grundwahrheiten und den allgemeinſten Problemen der Er

kenntnißtheorie, Metaphyſik und Ethik würde ſich am beſten aus

der Lectüre, ſoweit es ſich um die Gymnaſien handelt, namentlich

aus der griechiſchen Lectüre gewinnen laſſen. Denn wo gäbe es

einen beſſeren Lehrmeiſter in dieſen Dingen als Plato? Min

deſtens müßten deſſen Meno, der Gorgias im Zuſammenhange

mit dem Protagoras, der erſte Theil des Theätet, der Phädon,

das Sympoſion und ausgedehnte Abſchnitte aus der Republik

ohne Beeinträchtignng durch linguiſtiſche und grammatikaliſche

Nebenzwecke gründlich durchgearbeitet werden. In den Realſchulen

könnten wenigſtens einige dieſer Schriften in Ueberſetzungen ge

leſen werden; daneben ansgewählte Stücke aus Locke, Berkeley,

Hume, die wiederum in den Gymnaſien durch Ueberſetzungen ver

treten werden könnten. Nicht minder iſt dem Religionslehrer in

reichem Maße Veranlaſſung geboten, in metaphyſiſche und ethiſche

Betrachtungen einzuführen. Die Themata der deutſchen Aufſätze

könnten ſo gewählt werden, daß ſie dem Schüler zu relativ ſelbſt

ſtändigem philoſophiſchem Denken nöthigten. Was die Geſchichte

der Philoſophie anbetrifft, ſo ließe ſich die Kenntniß ihrer wich

tigſten Momente und die Einſicht in ihren allgemeinen Zuſammen

hang durch bloße Erläuterung der Lectüre übermitteln. Zum

Beiſpiel gewiſſe Schriften Ciceros und das erſte Buch des auch

poetiſch hervorragenden Lehrgedichtes des Lucrez könnten in einer

Weiſe erklärt werden, daß der Abiturient eine beſſere Kenntniß

der Geſchichte der alten Philoſophie beſäße, als ſie jetzt ge

meiniglich in der Prüfung der Candidaten des höheren Lehr

amtes angetroffen wird. Aus der Geſchichte der neueren Philo

ſophie würde wenigſtens eine allgemeine Charakteriſtik der Lehre

Spinozas, Leibnizens und Kants ſich in der natürlichſten

Weiſe an den Vortrag der deutſchen Literaturgeſchichte und die

Erklärung Leſſing'ſcher, Herder'ſcher und Schiller'ſcher Schriften

ſchließen.

Die Eine Stunde wöchentlich, welche der jetzige Lehrplan

der Prima der Philoſophie beſonders widmet und welche ich, wie

bemerkt, gern ſchenken würde, wenn ſie der ſyſtematiſchen Logik

und der ſyſtematiſchen empiriſchen Pſychologie gewidmet bleiben

ſollte, würde ich zum Theil in der Weiſe wie der Leiter des

hieſigen Gymnaſiums verwenden, nämlich zu praktiſchen Uebungen

im Definiren, Eintheilen, Schließen und dergleichen, zum größten

Theile aber für die Lectüre philoſophiſcher Schriften aus der

neueren Zeit anſetzen. Ich denke hier namentlich an die Medi

tationen des Carteſius, ein Schriftchen, welches durch die Klarheit

ſeiner Gedanken und ſeiner Rede, die Entſchiedenheit ſeiner echt

philoſophiſchen Geſinnung, ſeine Faßlichkeit und den, ich möchte

ſagen, ſpannenden Charakter ſeines Gedankenganges wie kaum

ein anderes Werk geeignet iſt, den jugendlichen Geiſt für die

Wahrheit zu gewinnen, – nächſtdem auch etwa an Leibnizens

Monadologie und Principien der Natur und der Gnade; ſowie,

wovon bereits die Rede war, an Ueberſetzungen aus engliſchen

Philoſophen.

Wer mit der Philoſophie und ihrer Geſchichte vertraut iſt,

wird mit mir überzeugt ſein, daß ein in der angedeuteten Weiſe

geleitetes philoſophiſches Studium auf unſeren höheren Schulen

ein wirkſames Schutzmittel gegen die moderne Scheinwiſſenſchaft

ſein würde. Denn dieſelbe beruht auf der kraſſeſten Unwiſſen

heit in philoſophiſchen Dingen. Unendlich naiv erſcheint ſie in

ihren Vorausſetzungen, ihrer Methode und ihren Zielen Jedem,

der die Jahrtauſende hindurch fortgeſetzte Arbeit des philoſophi

ſchen Geiſtes nicht blos äußerlich, ſo zu ſagen literariſch, kennt,

ſondern wirklich in ſie eingeweiht iſt, etwa wie dem wiſſenſchaft

lich gebildeten Arzte die Theorie erſcheint, welche ſich ein Quack

ſalber über das leibliche Leben, die Urſachen der Krankheiten

und deren Heilmittel zurecht legt. Wie in der erſten Hälfte

unſeres Jahrhunderts zahlreiche Philoſophen ohne wenigſtens

den ſicheren und umfaſſenden Beſitz der in der Naturwiſſenſchaft

bereits geſammelten Einſichten und ohne Schulung im natur

wiſſenſchaftlichen Denken es wagten, den Naturforſchern in ihre

eigenſten Angelegenheiten hineinzureden, ſo unterfangen ſich jetzt

Naturforſcher ohne alle philoſophiſche Bildung gewiſſermaßen in

ihren Feierabendſtunden die Welt aus den letzten Principien zu

conſtruiren. Ihnen haben ſich einige Apoſtaten der Philoſophie,

zuvor Apoſtaten der Theologie, ein Ludwig Feuerbach, ein

David Strauß zugeſellt, die aber in der Philoſophie nichts

Anderes als eine mächtige Feindin der ihnen verhaßt gewordenen

Theologie geſucht und gefunden hatten und zu wirklichem philo

ſophiſchem Verſtändniſſe nie vorgedrungen waren. Dieſe wiſſen

ſchaftliche Ohnmacht des Materialismus berechtigt wohl zu der

Hoffnung, daß eine auch nur elementare philoſophiſche Belehrung

in unſeren höheren Unterrichtsanſtalten ſeinem Einfluſſe großen

Abbruch thun werde.

Der Ausführbarkeit meiner Vorſchläge ſteht, ſoviel ich ſehe,

nur Eine Schwierigkeit entgegen. Dieſelben ſetzen eine philo

ſophiſche Geſinnung und eine philoſophiſche Durchbildung in dem

geſammten Lehrerkreiſe der höheren Schulen voraus, wie ſie in

Wirklichkeit auch nicht entfernt vorhanden iſt; wenn auch bei

keinem eine ſolche Vertiefung, wie ſie der ſyſtematiſche Vortrag

erfordert. Es ergibt ſich daraus für mich die Conſequenz, daß

auch in dem Univerſitätsſtudium der Lehrer und dem dasſelbe

abſchließenden Examen ein größerer Nachdruck auf die Philo

ſophie zu legen ſei. Dies könnte aber ohne Mehrbelaſtung der

Studirenden geſchehen, denn ſobald einmal die höheren Schulen

die Philoſophie in der erörterten Weiſe pflegen, wird auch der

Studirende in einem ſolchen Maße philoſophiſch vorgebildet zur

Univerſität kommen, daß die Aufgabe, welche hier bezüglich der

Philoſophie ſeiner noch wartet, nicht größer ſein wird, als ſie

es jetzt iſt. Auch ließe ſich leicht Raum für ein ausgedehnteres

Studium der Philoſophie gewinnen. Es brauchte nur die meines

Erachtens zweckloſe Forderung des jetzigen Prüfungsreglements,

daß der Candidat, um ein Zeugniß erſten Grades zu erwerben,

die Fähigkeit nachweiſe, in einer Reihe von Nebenfächern in den
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unteren und mittleren Klaſſen zu unterrichten, beſeitigt zu werden.

Für zwecklos halte ich dieſe Forderung, weil das meiſtens im

letzten Semeſter eilig zuſammengeraffte Wiſſen in einem ſolchen

Nebenfache keinerlei Gewähr für die Fähigkeit, darin zu unter

richten, zu bieten vermag, und andererſeits ein tüchtiger Lehrer

ſich bald in den Stand ſetzen wird, dem Vertrauen ſeines Di

rectors zu entſprechen, der ihm den Unterricht in einem ihm

fremden Fache für die unteren oder mittleren Klaſſen in Er

mangelung eines Lehrers, der ſich dieſem Fache gewidmet hat,

überträgt.

Zum Schluſſe meiner Ausführung möchte ich noch mit einem

Worte auf den Anfang derſelben zurückkommen. Wenn man

heute wieder wie zu der Zeit, als Fichte ſeine Reden an die

deutſche Nation hielt, die Pädagogik gegen das um ſich greifende

Verderben aufruft, ſo tritt dabei im Allgemeinen die Huldigung

der intellectuellen Bildung in den Vordergrund. Es macht

ſich vorzugsweiſe die Auffaſſung bemerkbar, daß im Verſtande

ſo zu ſagen das Centrum des geiſtigen Lebens liege und daß

in der ungenügenden Cultur dieſes Vermögens die Haupturſache

der gegenwärtigen Gefahren zu ſuchen ſei. Die rothe wie die

ſchwarze Internationale, wird geſagt, ſpeculire auf die Dummheit

der Maſſen. Nachdem ich für die Forderung eingetreten bin,

daß die Schule in höherem Maße als bisher für die Steigerung

und Ausbreitung der intellectuellen Bildung zu ſorgen in den

Stand geſetzt werde, darf ich es nicht unterlaſſen, darauf hin

zuweiſen, daß die Philoſophie und mit ihr die Pädagogik einen

anderen Begriff vom Menſchen hat. Nicht im Verſtande ſondern

im Willen und, was nur eine andere Seite desſelbigen iſt, im

Gemüthe liegt die Wurzel ſeines Daſeins, – ſo hat Plato ge

dacht, der von den Materialiſten ſagt, man müſſe ſie erſt beſſer

machen, ehe man ſie zu belehren unternehme, – ſo Kant, der

der praktiſchen Vernunft den Primat vor der theoretiſchen zu

erkennt, – ſo Fichte, der die ſittliche Beſtimmung und was

mit dem Bewußtſein derſelben verknüpft ſei, für das Einzige

erklärt, was dem Geiſte für ſich ſelbſt Realität gebe, – ſo auch

Peſtalozzi, der von der Weisheit und Kraft, die in jeder Lage

und jeder Tiefe der Menſchheit ſegnender Theil ſei, ſowie ſie in

jeder Höhe ihr unumgängliches Bedürfniß ſei, verlangt, daß ſie

auf Einfalt und Unſchuld gegründet ſei. Dem Willen und Gemüthe

hat daher die Erziehung in erſter Linie ihre Sorge zuzuwenden.

Nur wenn ſie ſich auf der Baſis der Herzens- und Charakterbil

dung erhebt, wird die Verſtandesbildung vor Verirrungen, wie

unſere Tage ſie geſehen, bewahren. Die echte Verſtandesbildung,

diejenige Entwickelung dieſes Vermögens, zu der es durch ſein

eigenes Weſen beſtimmt iſt, kann auch nur auf dieſen Grund

lagen gedeihen. Denn aus dem Gemüthe und dem Charakter

erwächſt der Glaube, und der Glaube allein – ich meine weder

den Offenbarungs- noch den Autoritätsglauben, ſondern die un

mittelbare lebendige Ueberzeugung von unſerer höheren, unſerer

überſinnlichen Beſtimmung, den Glauben, den Peſtalozzi die Quelle

aller Weisheit und alles Segens und die Bahn der Natur zur

reinen Bildung der Menſchheit nennt, und zu dem er ruft: „Du

biſt Volksantheil in jeder Tiefe, in jedem Weltſtriche, du biſt

Kraft der Menſchheit in jeder Höhe und ihre Stärke in jeder

Tiefe“, – der Glaube allein iſt die Quelle des Lichtes und der

Wärme, deren das normale Wachsthum der Intelligenz bedarf.

Sofern ſie dieſen Glauben mit im Auge hatten, ſprachen Auguſtin

und Anſelm ganz im Geiſte der Platoniſchen Philoſophie, der

eine mit ſeinem Fides praecedit intellectum, Der Glaube geht

der Einſicht voran, der andere mit ſeinem Credo ut intelligam,

Ich glaube, damit ich einſehe. Dieſen urſprünglichen Glauben

an unſere überſinnliche Beſtimmung, den Glauben, daß der Geiſt

nicht ein ſelbſtloſes Erzeugniß der Materie iſt, ſondern der

lebendige Odem Gottes, daß Gott ſein Urſprung und ſein Ziel

iſt, dieſen Glauben, der ſich ſo unübertrefflich ſchön in den

Worten Auguſtins ausſpricht: Du haſt uns zu dir geſchaffen und

unſer Herz iſt ohne Ruhe bis es in dir ruht, Tu fecistinos ad

te et cor nostrum inquietum est donec requiescat inte, – dieſen

Glauben möge die deutſche Schule nach wie vor zur Grundlage

der Erziehung und des Unterrichtes machen, – nur dann wird

ſie nicht vergeblich aufgerufen werden im Kampfe gegen die

Kräfte, welche das Werk menſchlicher Geſittung und Bildung

bedrohen.

Citeratur und Kunſt.

Maremmenidylle.

Aus dem Italieniſchen des Gioſué Carducci*) übertragen

von B. J.

Wie lacht aufs Neu im goldnen Frühlingsſchein,

Der mir das Zimmer füllt mit lichtem Wärmen,

Dein Bild, Maria, mir ins Herz hinein!

So laß dies Herz, ob es in müß'gem Lärmen

Auch dein vergaß, o laß es ungeſtört

Im holden Frühroth erſter Liebe ſchwärmen!

Wo weilſt du, ſprich? – Gewiß, nicht unbegehrt

Und einſam ſeufzeſt du; – des Dörfchens Stille

Hegt dich als Frau und Mutter froh-geehrt.

Denn blühte nicht der Hüften ſtolze Fülle

Dem einſt'gen Gatten, und die Jugendſchöne

Des Buſens, unter läſtig-enger Hülle!

Gewiß erzogſt du kräftig-kühne Söhne

An deiner Bruſt; jetzt ſchwingen ſie gewandt

Sich wohl aufs wilde Roß an ſtarker Mähne! –

Mit deinem Kranz von Blumen in der Hand,

Wie ſchön, o Mädchen, warſt du in den Wogen

Des hohen Korns, das rings in Aehren ſtand;

So froh und ſtattlich! Stolze Wimpern bogen

Sich um die blauen Augen, tief und groß,

Aus denen feurig helle Blitze flogen.

Kornblumen gleich in goldner Aehren Schoß

So ſtrahlten ſie, umrahmt von reicher Fülle

Des blonden Haares, und dich ſelbſt umfloß

Weithin Hochſommergluth mit heißer Stille.

Nur im rothfunkelnden Granatbaum lachte

Gedämpftes Licht durch grüne Blätterhülle.

Wie ſeiner eignen, ſtolzen Göttin, brachte

Der Pfau dir ſeine Huldigung, und ſchrie,

Wenn er für dich ſein prächtig Schweifrad machte.

Ach und ſeitdem! Wie kalt und dunkel, wie

Verdrießlich Tag um Tage mir vergingen!

Weit beſſer war's, ich freite dich, Marie!

Weit beſſer in den wirren Buſchwald dringen,

Dem Büffel nach, der lauernd glotzt und ſäumt,

Und wieder ſucht ins Dickicht zu entſpringen,

*) Karl Hillebrand ſagt von Carducci: „. . . . er iſt ohne Zweifel

der bedeutendſte Dichter, den Italien ſeit dem Tode Leopardis hervor

gebracht hat; ja ich wage noch weiter zu gehen: Europa hat ſeit dem -

Tode H. Heines nicht ſeines Gleichen geſehen! Selbſt das klare Geſtirn

des Weſtens, Bret Harte, erbleicht vor dieſem Glanze.“ Von der

Maremmenidylle ſagt er: „. . . plaſtiſch wie eine antike Statue und zn

gleich von Rubens' kräftigem Colorit, erſcheint uns die blonde Maria

der Maremmen auf dem Hintergrunde eines einfachen, geſunden Land

lebens im Stile des alten Latium . . .“
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Als ſchwitzend mühſam Vers an Vers geleimt!

Weit beſſer rüſtig ſchaffend ſie vergeſſen,

Als ew'gen Weltenräthſeln nachgeträumt. –

Jetzt bohrt ſich in mein Hirn mit ſtetem Freſſen

Der grimme Holzwurm, der Gedanke heißt!

Trübſel'ge Dinge ſchreib' ich, und indeſſen

Verdarben Herz und Muskeln durch den Geiſt,

Ging im Geſittungswahn die Kraft verloren,

Fühl' ich's, wie machtlos ſich mein Zorn erweiſt!

Ihr Pappelreihn, wie rauſchtet ihr den Ohren

So lieblich, und im Schatten, wie ſo ſchön

Iſt jene Bank zur Sonntagsruh' erkoren!

Rings kann man dort den braunen Acker ſehn,

Den Friedhof rechts, die grünen Hügel ragen,

Und übers Meer die weißen Segel gehn! –

Wie ſchön zur Mittagsraſt an heißen Tagen

Mit den Gefährten ſchwatzen, um den Herd

Im Winter dann ſich ſammeln mit Behagen!

O beſſ'rer Ruhm, und höhern Preiſes werth,

Den aufmerkſamen Buben die Geſchichten

Von Jagd und Fährlichkeit zu Fuß und Pferd,

Und von zolltiefen Wunden zu berichten,

Die jach das Wildſchwein tödteten im Fliehn,

Als zu verfolgen ſo, mit Spottgedichten

Italiens Feiglinge und Triſſotin!*)
r

- Ein Ritterſchauſpiel in Tirol.

Sehr bald nach meiner Ankunft in Jenbach im Unter

innthal, wo ich dieſes Jahr die Zeit der Sommerfriſche zu

verleben und mit meinem Freunde Schröer zuſammenzutreffen

beabſichtigte, wurde mir die Mittheilung gemacht, daß in dem

benachbarten Dörfchen Buch von Bauern an jedem Sonntag

Ritterſchauſpiele aufgeführt würden. Den erſten Sonntag war

das Wetter zu ungünſtig, und wir verſchoben es daher bis auf

geſtern, den 17. Auguſt, wo wir gleich nach dem Eſſen auf

brachen, da um drei Uhr die Vorſtellung beginnen ſollte.

Es iſt eine kleine Dorfgemeinde, die nicht einmal eine

eigene Kirche hat. Gleichwohl fanden wir das ſcheunenartige

Gebäude, in welchem bei geſchloſſenen Fenſtern und bei künſt

licher Beleuchtung geſpielt wurde, geſtopft voll, ein Beweis, daß

auch auf die ganze Umgegend das Schauſpiel ſeine Anziehungs

kraft ausübte. -

In der That war der Titel ſchon feſſelnd und verheißungs

voll genug. Bereits ein paar Bauernbuben, die wir am Ein

gange des Dorfes nach dem Wege zum Theater befragten, hatten

uns verrathen, daß man den „Zweikampf um Mitternacht“ gebe,

was natürlich unſere Phantaſie mächtig anſpannte.

Den vollſtändigen Titel laſen wir auf dem gedruckten Zettel,

der an dem Scheunenthor angeſchlagen war; er lautete: „Roſalie,

die bedrängte Gräfin von Fürſtenberg, oder die Zweikämpfe um

Mitternacht. Ritterſchauſpiel in vier Aufzügen.“

Das Eingangsthor führte zu dem letzten Platze, der Galerie,

die ebenſo wie die vorderen Plätze dicht beſetzt war. Das „Spill“

hatte bereits begonnen, und es ſchien, als wenn wir auf den

Eintritt würden verzichten müſſen, als ein junger ſchmucker

Bauernburſche ſich erbot, zum Director zu gehen. Bald erſchien

*) Aus Molières Femmes savantes.

auch dieſer, wir ſtellten uns ihm vor, erklärten, daß wir eigens

aus Heidelberg und Wien gekommen ſeien, um das Schauſpiel

zu ſehen, und erreichten dadurch, daß er uns hinter die Bühne

geleitete, wo uns zwiſchen den Couliſſen eine Bank hingeſtellt

wurde und wir Alles aufs ſchönſte und aus nächſter Nähe, wenn

auch mit einiger Einbuße an Illuſion ſehen konnten.

Wir geriethen mitten in die „Expoſition“ herein. Der

Ritter Ludwig von Albingen theilte ſeinem Freunde, dem Rinn

bacher, ſeine Rachepläne gegen das Haus des Grafen von Für

ſtenberg mit, der ihn unverſöhnlich beleidigt hatte. Es war

ihm gelungen, den im Strome verunglückten einzigen Sohn des

Grafen, den achtjährigen Albert, aus den Fluthen zu retten,

und als Werkzeug ſeiner Rache bis zum zwanzigſten Jahre zu

einem vor keiner Schandthat zurückſchreckenden „Tyrannen“ zu

erziehen. Heute, als an ſeinem zwanzigſten Geburtstag, ſollte

das Rachewerk in Scene geſetzt werden. Auf der Jagd wird

der Graf von dem jungen Albert und ſeinen Knappen überfallen

und von der Felswand in einen Abgrund hinabgeſtürzt. Der

Albinger aber, damit nicht zufrieden, weiß ſich mit Hülfe des

Rinnbachers in den Beſitz des Schloſſes Fürſtenberg zu ſetzen,

nimmt die Gräfin gefangen, die natürlich in das unterſte Verließ

der Burg geſperrt und zum Hungertode verurtheilt wird, und

verſpricht ſeinem Spießgeſellen die Hand ſeiner Tochter Hedwig,

die ihren Pflegebruder Albert liebt.

Dieſer wird mitten auf der Bahn des Verbrechens durch

die Mahnungen Hedwigs zur Reue geführt; dazu wirkt der

Groll über das Heirathsproject ſeines Pflegevaters, das ihm

verrathen worden, ſowie über den nicht gewährten Ritterſchlag

– kurz, es wendet ſich das Blatt. Albert tritt ſeinem Pflege

vater mit dem Schwert in der Hand entgegen. In mitter

nächtiger Stunde findet der Zweikampf an derſelben Stelle ſtatt,

wo Albert ſeinen Vater hatte herabſtürzen laſſen. Der Jüng

ling wäre dem Ritter im Kampfe unterlegen, wenn nicht die

unter bengaliſcher Beleuchtung plötzlich auftauchende Erſcheinung

des alten Fürſtenberg, der ſeinem Sohne ſich zu erkennen gibt,

und, falls er ſeine Sünden bereue, ihm Verzeihung verheißt,

die Kräfte des „Schandhundes“ gelähmt hätte. Zum Glück

kommen noch die von ihrem eignen Herrn ſeiner Grauſamkeit

wegen abgefallenen Knappen hinzu, Ludwig wird überwältigt

und in den Kerker geſtoßen, wo er den Giftbecher trinken muß.

Die Gräfin wird befreit, erkennt in Albert den verloren ge

glaubten Sohn und ſegnet den Herzensbund der beiden Liebenden.

Man ſieht, es iſt ein Ritterſchauſpiel alten Schlages, wie

ſie die ſiebziger und achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts

in Menge hervorbrachten. Der häufige Scenenwechſel, der bei

aller Einfachheit der Bühneneinrichtung mit großer Pünktlichkeit

und Präciſion vollzogen wurde, weiſt gleichfalls auf jene Periode

unſerer Literatur hin, wo nach dem Vorgange von Shakeſpeare

und beſonders von Goethes „Götz von Berlichingen“ in dieſer

Hinſicht die größte Ungebundenheit herrſchte.

Das Stück iſt Proſa, wie damals alle Ritterſchauſpiele es

waren. Dazwiſchen aber tritt die luſtige Perſon, der Knappe

Hans auf, meiſt in Monologen, ſelten im Zuſammenwirken mit

andern Perſonen des Stückes.

Er allein redet in Verſen, die die Form der alten Reim

paare des ſechzehnten Jahrhunderts, wenn auch in arger Ver

wilderung, noch erkennen laſſen. Er allein redet im Volks

dialekte, während die übrigen ſich bemühen, hochdeutſch zu

ſprechen.

Es war der Schmied des Dorfes, der dieſe Rolle ſpielte,

und man ſagte mir, ſein Renommée als Komiker ſei ſo groß,

daß er nach Innsbruck citirt werde, was freilich für den Ge

ſchmack der tiroler Hauptſtadt kein beſonderes Zeugniß iſt.

Tracht und Haltung erinnert an den Narren des alten Volks

ſchauſpiels: er trägt eine zweizipflige Kappe, an deren Enden

nur die Schellen fehlen, um eine vollſtändige Narrenkappe im

alten Stil zu ſein.

Neben ſeinen Hanswurſtiaden ſteht nun, und zwar dicht

vor den Schlußſcenen, ein eigenes, ganz ſelbſtſtändiges Inter

mezzo, das mit der Handlung in gar keiner Beziehung ſteht.
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Dieſe Zwiſchenſcene wird durch einen Jägerchor, den die Knappen

ſingen, eingeleitet, worauf dann der Komiker, aber diesmal mit

einem rieſigen Strohhut auf dem Kopfe, eintritt, einen Guckkaſten

auf dem Rücken, welcher die Inſchrift trägt: „Guck Sie in mein

Loch.“ Gegen ein Salair von 200 Neukreuzern geſtattet er den

Knappen den Einblick in die darin enthaltenen Herrlichkeiten.

Da gibt es denn „England, Aegypten und das Sterzinger Moos“

und andere ſchöne Dinge zu ſehen, bis zuletzt die unvermeidliche

Prügelei ausbricht und die Knappen dem halbtodt geſchlagenen

Manne mit ſeinem Guckkaſten davonlaufen.

Es iſt kein Zweifel, daß die komiſchen Beſtandtheile und

das oben erwähnte Intermezzo mit dem urſprünglichen Texte

des Schauſpiels nichts zu thun haben, ſondern erſt eingeſchoben

ſind. Der Text ſelbſt aber ſtammt allen Anzeichen nach aus

dem vorigen Jahrhundert. Wir ließen uns von dem Souffleur,

der beim Scheine zweier Talglichter in ſeinem Kaſten ſaß und

von dort aus auch die bengaliſche Beleuchtung des Schluß

tableaus beſorgte, ſein Buch zeigen. Er wußte nur, daß es

ſchon vor etwa zwanzig Jahren erworben worden war, konnte

aber über den Urſprung und darüber, ob es etwa aus einem

gedruckten Buche ſtamme, keine Auskunft geben.

Die Spielenden, namentlich die Frauen, hatten ihre Rollen

meiſt trefflich inne und man ſah ihnen an, daß ſie mit Leib

und Seele bei der Sache waren. Das verhinderte aber nicht,

daß ſie in den Zwiſchenacten mit einander ſchwatzten, ja ſogar

auf der Bühne herumtanzten, wenn die hinter derſelben befind

liche Muſik einen einladenden Walzer ſpielte.

Im Ganzen machten ſie, wenn man von einem gewiſſen

falſchen Pathos, das übrigens nicht allein auf Bauernbühnen zu

finden iſt, und von einer Steifheit der Bewegungen abſieht,

ihre Sache vortrefflich. Nur einmal entſtand eine Kunſtpauſe,

und zwar dadurch, daß der Souffleur ſich ſeine Pfeife friſch an

zündete und darüber ſeines Amtes zu warten vergaß.

Die Ritter traten in voller Rüſtung auf, mit Harniſch,

Schild und Schwert, mit wallenden Büſchen auf dem Helme,

und kämpften mit herabgelaſſenem Viſier. Die geſchickte Art

ihres Fechtens auf dem engen Raume der Bühne verdient alle

Anerkennung. Sie machten es viel beſſer und natürlicher als

man dergleichen Kampfſcenen ſelbſt auf unſeren größeren Theatern

ſieht, wo häufig der Ritter in dem Augenblicke niederſtürzt, in

welchem ſein Gegner erſt zu dem tödtlichen Streiche ausholt.

Das Publicum verhielt ſich theilnehmend im höchſten Grade.

Die ſchalen Späße des Hanswurſts riefen ebenſo ein fröhliches

und herzliches Lachen hervor, wie die ernſten Scenen eine an

dachtsvolle Stimmung erweckten. Wie der „Schandbube“, der

Albinger, den Giftbecher getrunken und zu Boden ſinkend ſeine

ſchwarze Seele aushauchte, hörte ich einen Bauern, der neben

mir dicke Rauchwolken aus ſeiner Pfeife blies und mit größter

Spannung zuſah, tief Athem holend vor ſich hin ſagen: „Er iſcht

hin!“ Dieſen Leuten iſt das Dargeſtellte ein wirklich Miterlebtes

und an ihnen übt die Bühne jene volle Wirkung, welche der

Dichter einem ſtädtiſchen Publicum gegenüber nur ſelten erreicht.

Der Grieche ließ der Tragödie das Satyrſpiel folgen. Auch

hier fehlte es nicht an einem luſtigen Nachſpiel. Es führte,

wie wir auf dem uns von dem Souffleur gezeigten Textbuche

laſen, den Titel: „Der närriſche Liebhaber ohne Braut oder der

alte Parrockenſtock.“ Eine ziemlich ſalzloſe Poſſe, die jedoch

wegen der darin auftretenden Charaktertypen ein literargeſchicht

liches Intereſſe hat.

Da erſcheint zuerſt, aus einer rieſigen Doſe ſchnupfend, der

alte Liebhaber Severus, dargeſtellt von dem Komiker, der im

Ritterſchauſpiel den Hans gegeben. Der alte Bernadote hat ihm

ſeine Tochter Iſabella zur Frau verſprochen, während ſie den

ſchmucken jungen Leander liebt. Zu Severus geſellt ſich der

alte Bernadote, der ſeinen Schwiegerſohn begrüßt.

Nun kommt, als Poſtbote verkleidet, Kasper, der Diener

Leanders, und bringt einen drei Gulden koſtenden Brief, der

„an das Haus Bernadote“ abzugeben ſei. Er will ſchlechter

dings, dieſer Beſtimmung zufolge, in das Haus dringen, wird

aber von dem Alten zurückgehalten. Doch weiß er ſich ſo nahe

an die Hausthür zu drängen, daß es ihm gelingt, einen andern

Brief, den ſein Herr an Iſabella geſchrieben, in den Hausflur

hineinzuwerfen. Der Brief an den Alten wird von dieſem vor

geleſen und enthält nichts als Verhöhnungen des Vaters und

ſeines widerwärtigen Schwiegerſohnes.

Die beiden Alten gehen nun ins Haus, um mit einander

zu zechen. Dieſen Moment benutzt die Tochter, um mit Hülfe

ihres liſtigen Kammermädchens Calobinerl dem Leander durch

Kasper einen Brief zuzuſtellen, der die Antwort auf jenen ins

Haus geworfenen enthält und ihn zu einem Rendezvous einladet.

Leander erſcheint nun in ſtädtiſcher Kleidung, den weißen

Cylinder auf dem Kopfe, in weißer Weſte, den Zwicker im Auge.

Es iſt intereſſant zu ſehen, wie der bäueriſche Darſteller den

Städter in Haltung und Bewegungen nachahmt.

Während die beiden Liebespaare, Iſabella und Leander,

Calobinerl und Kasper, ſich aufs Beſte unterhalten, treten die

Alten, vom ſüßen Weine trunken, wieder aus dem Hauſe heraus.

Die Liebenden eilen in ein Verſteck, aus welchem Kasper un

bemerkt ſich hervorſchleicht, den beiden Alten einen Fenſterrahmen

über den Kopf ſtülpend, in welchem ſie nun zum großen Er

götzen des Publicums ſich gegenſeitig hin- und herzerren.

Der alte Bernadote ruft ſeine Tochter zu Hülfe herbei, die ihn

denn auch aus dem Halsjoche befreit, das „der alte Parrockenſtock“

Severus nun allein tragen muß. Nun kommt auch der richtige

Liebhaber mit ſeinem Anliegen heraus und findet den Vater,

der durch die Zuſammenjochung mit ſeinem Schwiegerſohne die

ſem ſchon etwas weniger freundlich geſtimmt iſt, ſeinen Wün

ſchen geneigter. Allein Severus, „das Abenteuer“, wie ihn,

um ihren Abſcheu zu bezeichnen, Iſabella bezeichnet, beharrt auf

ſeinen Anſprüchen mit den Worten: „Nein, ich will ſie, ich

will ſie!“

Da faßt ihn Kasper beim Arme, und indem er ſeinen

Rücken mit einem Knüppel bearbeitet und ihn im Kreiſe herum

jagt, ruft er ſo lange: „Da haſcht ſie, da haſcht ſie!“ bis Severus

jammert und ſchreit: „Ich will ſie ja nicht, ich will ſie ja nicht.“

Damit hat er den Verzicht auf die Braut ausgeſprochen und

die Liebenden werden vereinigt.

Vor Allem ſind die Namen der Perſonen zu beachten.

Offenbar haben wir in Bernadote nichts Anderes als die ent

ſtellte Namensform von Bernardon, wie in der italieniſchen

Poſſe der Vater gewöhnlich hieß. Auch Leander iſt der ge

läufige Name des Liebhabers in ihr, und ebenſo ſtehend iſt

das Kammermädchen Columbine, das hier zu Calobinerl ge

worden iſt.

Das Stück gehört alſo jener Periode unſerer Theatergeſchichte

an, deren hervorragendſte Repräſentanten Prehauſer und Stranitzki

ſind. Es iſt die Wiener Stegreifkomödie in der erſten Hälfte

des achtzehnten Jahrhunderts, die an die italieniſche Poſſe an

knüpft und in der der deutſche Hanswurſt, hier Kasper, eine

Hauptrolle ſpielt.

Ob das Stück ſelbſt nachweisbar iſt, kann ich von hier aus

ebenſo wenig unterſuchen, wie ich im Stande bin, aus dem Ge

dächtniß die Exiſtenz oder Herkunft der „Zweikämpfe um Mitter

nacht“ zu conſtatiren.

Unzweifelhaft aber haben wir es mit einem Producte des

achtzehnten Jahrhunderts zu thun, einem älteren als jenem

Ritterſchauſpiel, dem es hier als Nachſpiel diente. Bemerkens

werth iſt der Ausdruck „das Abenteuer“, um ein Ungeheuer, ein

Scheuſal zu bezeichnen. Auch er weiſt auf jene Periode unſerer

Literatur hin und kann unmöglich erſt unſerem Jahrhundert

ſeinen Urſprung verdanken.

Als wir nach Beendigung der Aufführung ein Wirthshaus

beſuchten, in welchem, wie man uns ſagte, das ſchönſte Mädchen

des Dorfes wohnte, fanden wir zu unſerer Ueberraſchung die

eine der Darſtellerinnen des Ritterſchauſpiels, Hedwig, die Tochter

des „Schandbuben“, als Wirthstochter wieder, die uns freundlich

bediente, und ſich dann zu uns ſetzend uns noch Manches über

die Aufführungen mittheilte.

Von ihr erfuhren wir, daß dasſelbe Stück an jedem Sonn

tage den ganzen Sommer hindurch gegeben wird; das Ritter
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ſchauſpiel war in dieſem Jahre ſchon zum vierten Male aufge

führt worden, während das Nachſpiel neu war.

In verſchiedenen Orten des Innthales ſind ſolche Auf

führungen zu Hauſe, aber, wie es ſcheint, doch überwiegend

geiſtlichen Inhalts. Das Paſſionsſpiel in dem nicht weit ge

legenen Brixlegg wird natürlich, wie das nun weltberühmte zu

Oberammergau, nur alle paar Jahre aufgeführt; dagegen in

Schwaz, der nächſten Orſchaft bei Buch, werden in jedem Winter

Darſtellungen von bibliſchen Geſchichten, und zwar ausſchließlich

von Männern veranſtaltet. Das iſt ein merkwürdiger Zug zur

Kunſt in dieſem Tiroler Volke, das an natürlicher Begabung

keinem andern deutſchen Gaue nachſteht und durch eine liebens

würdige Naivetät und Friſche anzieht und feſſelt.

Karl Bartſch.

Die internationale Kunſtausſtellung zu München 1879.

II.

Eine Ausſtellung wie die heurige Münchener iſt mehr als

eine gelegentliche Anhäufung von Bildern, welche die Leiſtungen

Einzelner darſtellen, während ſie über Stärke und Gruppirung

der jeweiligen künſtleriſchen Parteien keinen Aufſchluß geben.

Sie iſt ſelber eine Leiſtung, die Leiſtung eines aus der zahl

reichſten deutſchen Künſtlerſchaft mittelſt directer Wahlen hervor

gegangenen und mit dem Recht über Leben und Tod betrauten

Ausſchuſſes. Und indem die Ausſtellung an ihren Wänden das

Glaubensbekenntniß dieſer geſtrengen Jury durchführt, ſtellt ſie

einen Ausdruck deſſen vor, was die heutige Majorität in der

Kunſt als geſund ſchätzt oder doch als exiſtenzberechtigt duldet.

Dieſe Majorität aber beſteht aus der vielköpfigen bunten

Menge aller jener Jüngeren, welche ſich in der gemeinſamen

Erkenntniß begegnen, daß jede Art akademiſcher Convention gleich

bedeutend ſei mit dem Aufgeben wirklich künſtleriſcher Thätigkeit.

Es kennzeichnet ſie daher alle – auch die denkbar verſchiedenſten

Perſönlichkeiten unter ihnen – daß jeder Einzelne aus ſich her

aus ſein Verhältniß zur Natur finden will und lediglich von

derartig ſelbſtſtändiger Anſchauung Heil erwartet. Unbekümmert

um Tauſenderlei, was ſonſt dem Maler Kopfzerbrechen macht,

kennen dieſe Jüngeren nur ihre eigene Begabung und ſetzen deren

höchſte Bethätigung als ihr letztes Ziel. Und hier, in der Be

tonung der Individualität und der Forderung nach rückſichtsloſer,

wenn auch einſeitiger Ausbildung derſelben, liegt der Punkt, wo

ſie ſich mit den modernen Franzoſen berühren und mit den alten

Meiſtern, denen einige von ihnen einſtweilen noch reichlich äußer

lich ähnlich ſehen.

Das iſt die heutige Majorität und die Ausſtellung im

Glaspalaſt iſt die Manifeſtation der Thatſache, daß ſie, deren

Vertrauensmänner dort rückſichtslos ſchalteten und walteten, die

älteren Richtungen – Piloty bereits mit eingeſchloſſen – beſiegt

hat und ſich ihres Sieges bewußt iſt. Ich für meine beſcheidene

Perſon begrüße die neue leitende Partei mit unverholener Freude;

denn ich ſehe in dem, was ſie zuſammengefügt hat und einſt

weilen beieinander hält – mögen die einzelnen ſelbſtwilligen

Charaktere einſt beurtheilt werden wie immer – eine neue Hoff

nung für die Zukunft unſerer Kunſt. Allerdings müßten, um ſie

zu erfüllen, „Individualitäten“ von ausreichender Zahl, Energie

und Nachhaltigkeit vorhanden ſein, die uns vor einem kläglichen

Aufgehen in Genialitätsſpielerei, Archaiſiren und Suchen nach

Originalität bewahren. Ich begrüße die Münchener Ausſtellung,

wie das ſichere Durchgreifen der Jury ſie geſtaltet hat, als ein

aufklärendes Ereigniß und als eine furchtloſe That. Eine

andere Frage iſt, ob dies Ausnutzen des Sieges nicht etwas

„jugendlich“ war, wenn uns die Herren nun doch einmal nicht

lauter in irgend einer Beziehung hervorragende Sachen bieten

konnten . . . .

Unſere „Internationale“ iſt aber noch in manchem anderen

Sinn eine der Beſprechung werthe Schöpfung. Sie gibt der

deutſchen Kunſt zunächſt, als periodiſch von vier zu vier Jahren

wiederkehrende Geſammtausſtellung, einen Ruhe- und Ueberſichts

punkt, für den die Production ſich ernſthaft vorbereiten kann,

und den wir in Deutſchland ganz verloren haben, ſeit die Ber

liner Akademiſche ſich gar noch auf eine alljährliche herunter

geſetzt hat. Dazu haben wir dieſe Geſammtausſtellung auf einem

Boden, dem man zugeſtehen muß, daß er die Blüthe der Kunſt

bisher am unabhängigſten und reichſten in Deutſchland zu ent

falten gewußt hat. Wünſchen wir nur, daß nicht Particularis

mus, Eiferſüchtelei und Künſtlergezänk uns die Frucht dieſes

erſten Gelingens – die vierjährige Wiederkehr – in Frage ſtelle.

Aber ſchon dies „Gelingen“ iſt zunächſt ſtark angezweifelt

worden – allerdings hauptſächlich und öffentlich nur ſeitens der

Zurückgewieſenen und ihres Anhangs – ſo ſtark zwar und mit

ſoviel perſönlichen Verdächtigungen, daß ich faſt fürchte, es

möchte ſchon das nächſte Mal kaum ein anſtändiger Menſch noch

die Wahl zu einer Jury annehmen, der man wegen vielleicht zu

einſeitiger Auffaſſung ihrer Befugniſſe nicht etwa Unfähigkeit,

ſondern den gemeinſten Egoismus nachſagen darf. Und dabei

habe ich – der ich weder die Einen noch die Anderen kenne –

in den Erklärungen der gekränkten Herren ſelber faſt nur von

perſönlichen Fragen anſtatt von ſachlichen, von diſtinguirten

Künſtlern anſtatt von diſtinguirenden Werken derſelben, von dem

Urtheil anderer Juroren und hoher Herrſchaften anſtatt von

der Einſicht und Ueberzeugung der ad hoc dazu Berufenen ge

leſen. Die ſchärfere Unterſcheidung in allen dieſen Fragen kann

meiner Meinung nach die Jury nur ehren. Aber das gehört

nur inſofern herein, als wir uns für die Sicherung einer regel

mäßigen Wiederkehr dieſer internationalen Ausſtellungen intereſ

ſiren. Sollte es in dieſem Sinne nicht viel beſſer und patrio

tiſcher ſein, wenn die Hauptredner unter den gekränkten Herren

die nächſten vier Jahre ausnützten, um ſich ſelber inzwiſchen

das nöthige Vertrauen zu erwerben und ſich durch dasſelbe in

die nächſte Jury befördern zu laſſen? Ich denke mir, ſchon heute

wären ſie der Stimmen derer gewiß, denen ſie einſtweilen das

angenehme Amt eines ſolchen Schiedsrichters beneiden.

Von derſelben Seite wird gegen die heurige Ausſtellung

die fürchterliche Beſchuldigung colportirt, daß ſie nicht einmal

die Bilderzahl der 1869er Internationalen erreiche, alſo auch

in dieſer Hinſicht von „Gelingen“ nicht die Rede ſein dürfe.

Weniger Nummern als 1869! Und wir ſchreiben bereits 1879!

Man ſtelle ſich das Unglück vor! Andere Leute, z. B. der Schrei

ber dieſer Zeilen, wären freilich geneigt, der Jury daraus ein

Kapitalverbrechen zu machen, daß ſie nicht noch weitere – ſagen

wir mal ganz beſcheiden 500 – Bilder zurückgewieſen hat;

wenn man nicht billig unſeren geſammten unglücklichen Ausſtel

lungsverhältniſſen Rechenſchaft tragen und einſtweilen anerkennen

müßte, daß das Haus immerhin ſchon viel reiner gehalten iſt,

als man bisher von deutſchen Ausſtellungen gewohnt war. Aber

jener originelle Vorwurf baſirt nicht einmal auf unbefangen

gruppirten Zahlen. 1869 nämlich hing die Commiſſion einfach

auf, was ihr zugeſchickt wurde. Höchſtens, daß man einige gar

zu grimmige „Gemälde“ durch Hängen unſichtbar machte oder

ſtillſchweigend bei Seite ſtellte. Heute, wo ſo zu ſagen zum

erſten Mal eine ernſthafte Jury über Zulaſſung oder Zurück

weiſung entſchieden hat, ſind weit über tauſend Bilder und Skulp

turen nicht zur Ausſtellung gelangt. Wer das Bedürfniß dazu

verſpürt, denke ſich dieſe zu den vorhandenen. Aber auch wer

nur die genannte Zahl in Rechnung ſtellt, wie ſich gehört, wird

finden, daß die Inſinuirung einer kühlen Reſerve weiterer

Künſtlerkreiſe der heurigen Ausſtellung gegenüber – die doch

allein mit jener Zahlenzuſammenſtellung beabſichtigt ſein konnte

– durchaus nicht geglückt iſt. Aeußerlich iſt das Reſultat der

diesjährigen Münchener Bemühungen allermindeſtens jenem von

1869 gleich. Nur von ihrer Phantaſie verwöhnte Leute werden

ſich dieſelbe „größer vorgeſtellt“ haben. Und innerlich vertritt

dieſe Ausſtellung ſo gut unſere Zeit, wie jene die ihrige. Ueber

den verſchiedenen Werth beider zu ſtreiten, überlaſſe ich denen,

die dergleichen, mindeſtens alljährlich, zu beſorgen gewohnt ſind.

Wenn ich mich im Vorigen unberufen der Commiſſion an

genommen habe, welcher die Ausſtellung im Glaspalaſt in erſter
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Linie zu verdanken iſt, ſo ſoll damit durchaus nicht geſagt ſein,

daß dieſe nicht manchem Künſtler Unrecht gethan haben wird,

d. h. da ſie nun doch einmal Mittelgut zuließ. Vor dieſer

Menge aufgehängter und aufgeſtellter Gleichgültigkeiten läßt ſich

durchaus nicht annehmen, daß alle zurückgewieſenen Gegenſtände

auf niedrerer Stufe geſtanden haben ſollten. Aber gerade bei

Mittelmäßigkeiten – wo immer ſie zugelaſſen werden und folg

lich in Maſſe auftreten – wird eine gleichmäßige Gerechtigkeit

gegen alle Einzelnen faſt zur Unmöglichkeit, ſo lange die Ju

roren Menſchen ſind, die, wie andre auch, allen tauſend Be

einfluſſungen des Zufalls, der Stimmung, der Erſchlaffung u. ſ.w.

unterworfen bleiben. Man denke ſich, die Arbeit zwiſchen den

tauſend Kiſten beginnt. Zwanzig intereſſante Bilder kommen

nacheinander – das erſte mäßige, welches die Folge unterbricht,

wird mit Entrüſtung hinausfliegen. Ein ander Mal folgen die

Erbärmlichkeiten in endloſer tödtender Reihe, und die erſte

Leinewand, die irgend welche Eigenthümlichkeit zeigt, wird mit

Dank wie eine Erlöſung acceptirt. Das iſt der natürliche Lauf

der Dinge, auch ohne daß perſönliche Motive denſelben hin und

her beeinfluſſen; und ehe man nicht das ganze Jury- und Aus

ſtellungsweſen von Grund aus umkehrt, wird das immer ſo ſein.

Allerdings – man ſollte die ganze Geſchichte einmal

probeweiſe auf den Kopf ſtellen. Das Juryweſen iſt noch jung

und unausgebildet genug, um dergleichen nicht übelnehmen zu

müſſen. Man ſollte gelegentlich verſuchen, die Ausſtellungen

mehr im Sinne einer ehrenvollen Concurrenz einzurichten, als

deren erſte Prämie bereits die Aufhängung und Ausſtellung des

eingeſandten Gegenſtandes anzuſehen wäre.

Dieſer Wunſch iſt gewiß nicht neu und vielleicht erſehnt er

eine Art idealen Zuſtand, der auf dieſer unvollkommenen Welt

gar nicht zu erreichen iſt. Indeſſen ſcheint mir die Sache

wenigſtens einiger kurzer Andeutungen werth.

Anſtatt des Begehrens, möglichſt alle Welt bei ſich zu

Gaſte zu ſehen, müßte das Verlangen nach durchaus diſtinguirter

Geſellſchaft bei der Einladung zu einer Ausſtellung maßgebend ſein.

Anſtatt alſo immer neue Säle an Säle zu bauen, um nur

möglichſt alles Einwandloſe, Erträgliche (welches auf der ganzen

Welt egal ausſieht und durch Maſſenauftreten leider keineswegs

imponirender wird) aufzuſtapeln, ſollte man der Welt einmal

die Wohlthat einiger ideal rückſichtslos ausgewählter Kabinete

voll nur guter Sachen aufdrängen.

Anſtatt das Schlechte herauszuſuchen und zurückzuweiſen,

würde die Jury dann das Gute auswählen und zur öffentlichen

Ausſtellung bringen. Anſtatt durch das Zurückweiſen eine dimi

nuirende Note zu ertheilen, hätte man vielmehr durch das Auf

hängen bereits eine Auszeichnung verliehen. Niemand würde

dann im Nichtausgeſtelltwerden eine Beleidigung ſehen, ſondern

Jeder das Gewähltwerden für die Ausſtellung als einen ehren

den Vorzug erſtreben.

Beim Hängen ſollte die Commiſſion einfach die beſten

Sachen herausſuchen und an die beſten Stellen hängen. Um ſie

herum das Gute und Beſſere. Den Reſt ſchickt man dankend

und frei zurück, wie denn auch die Hinfracht bereits von der

Ausſtellung getragen werden müßte.

Die auswählende Jury ſelber würde man, um alles Gerede

von Parteizurückſetzungen abzuſchneiden, nicht wie bis jetzt aus

directen, ſondern aus indirecten Wahlen, durch Aufſtellung von

Wahlmännern ſeitens der einzelnen Gruppen, hervorgehen laſſen.

Aber ſoviel nur ganz gelegentlich. Einſtweilen ſprechen

wir noch von der Leiſtung, welche die, auf dem bisher üblichen

Wege zu Stande gekommene, Münchener Internationale reprä

ſentirt. Und da habe ich noch einige Bemerkungen zu machen.

Zunächſt iſt mir Eins aufgefallen bei dem Zurückweiſen

und Aufhängen ſeitens der Jury, und ich möchte wiſſen, ob ich

recht habe, wenn mir dabei ein merkwürdiges Prüdethun und

ein gewiſſes Kokettiren mit äußerlichen äſthetiſchen Rückſichten

bemerklich geworden zu ſein ſcheint. Ich fürchte z. B., daß man

auf unſerer Ausſtellung den Damen – ſkulptirten und ge

malten – geſtattet hat, zu erſcheinen wie ſie wollen, den Herren

dagegen dieſe Berechtigung verkürzt hat, falls ſie ſich nicht fran

zöſiſcher Herkunft zu erfreuen hatten. Ochſen und porträtirte

oder coſtumirte Langweiler in Lebensgröße ſcheinen nach der

Anſicht der geſtrengen Todtenrichter vom Glaspalaſt äſthetiſch

zu ſein, ein lebensgroßer Schuſter dagegen nicht. Indeſſen da

rauf kommen wir bei den einzelnen Gegenſtänden zurück. Auch

in ſolchen Fragen hat man nicht das Recht, principiell mit einer

Jury zu richten, von der man mit Vergnügen annimmt, daß ſie

ihrer Vertrauensſtellung und ihren Befugniſſen nach beſtem

Wiſſen und Gewiſſen gerecht zu werden ſtrebt.

Während ich mich alſo durchaus nicht berechtigt halte der

Jury ins Handwerk zu pfuſchen, möchte ich doch zum Schluß

dieſes Artikels – da ich immer noch von der Ausſtellung als

Geſammtleiſtung ſpreche – und zwar lediglich als Beſucher auf

einige nicht in das Gebiet der Jury gehörenden Einrichtungen

von zweifelhaftem Werth ganz kurz hinweiſen.

Zunächſt finde ich die beiden Kuppelſäle recht impoſant,

und beſonders das Veſtibul repräſentirt eine hochreſpectabele

Leiſtung. Aber, da dieſe Pracht allzu ſehr auf Koſten jeglicher

Bequemlichkeit jener Räume aufgebaut iſt, die doch erſt eigentlich

die Ausſtellung bilden und dem Beſucher die meiſte Zeit zum

Aufenthalt dienen müſſen, ſo kann ich nicht umhin, auf den alles

Andere an maleriſchem Reiz übertreffenden tribünenumkränzten

ſchmalen Vorraum hinzuweiſen, deſſen Aufbau und Schmuck

gewiß die Ausſtattung der wichtigeren Räume durch ſeine Koſten

nicht im Geringſten beeinträchtigt hat. Ein beſcheideneres, mehr

maleriſches Veſtibul mit ähnlichen wie dort verwendeten Mitteln

hergeſtellt, würde außerdem den Zuſammenhang der Ausſtellung

mit ihrer Central- und Eintrittshalle nicht ſo abſolut vermiſſen

laſſen wie jetzt, wo beide in durchaus gar keiner Beziehung zu

einander ſtehen.

Ein noch ſchwerer wiegender Fehler ſcheint mir bei Ein

richtung des Buffets begangen zu ſein. Man bekommt dort in

höchſt uncomfortabelen Räumen große Portionen, die Niemand,

der ſich ſchnell erfriſchen will, mag, und für die außerdem ſehr

billige Preiſe vorgeſchrieben ſind, was Niemand in einer Aus

ſtellung verlangt. Das mag ſehr ehrenwerth gedacht ſein, aber

– wenn die Ausſtellungskaſſe nicht etwa ihre großen Procente

davon bezieht – auch echt münchneriſch. Und doch hat München

nicht einmal ein eingeborenes Publicum für die Ausſtellung, viel

weniger aber für eine Reſtauration, die doch nur Leuten dienen

ſoll, deren Zeit beſchränkt iſt und die dergleichen nicht zu Hauſe

beſſer haben oder in der Nähe billiger zu finden wiſſen. Alſo

für Fremde wäre dieſe Einrichtung – aber ſchon einen Franzoſen

verſteht kein einziger Menſch am ganzen Buffet, wenn nicht zu

fällig der Wirth ſelber da iſt."

Drittens kommt der Katalog. Abgeſehen von einer un

glaublichen Redactionsloſigkeit, von Unregelmäßigkeiten alſo, Un

richtigkeiten, Naivetäten und Druckfehlern, bietet dieſer „Führer“,

da wo er richtig iſt, durchaus nicht mehr als was man vor

den Bildern nicht mehr zu wiſſen braucht. Schade um die

ſchönen Zeichnungen von Ferdinand Barth, welche dieſe

ſchauderhafte Leiſtung zieren.

München ſelber ſchließlich hat ſich nicht weiter in Unkoſten

geſtürzt oder nur den Verſuch gemacht, ſich gelegentlich der Aus

ſtellung zu verſtellen. Das Bier iſt gut, die Leute ſind auf

den Kellern und die Kritik empfängt die fremden Gäſte mit un

ſäglichen Kleinſtädtereien, z. B. Menzel wäre ohne ſeinen Namen

auf der „Tanzpauſe“ ſicherlich und mit Recht zurückgewieſen

worden; wo Strohhüte zu höchſtens 25 Pfennige aufträten höre

denn doch die Kunſt auf u. ſ. w.

Aber dergleichen erhöht nur die Stimmung. Alle Ein

wände, die wir geglaubt haben machen zu müſſen, treffen nicht

die Hauptſache. Freuen wir uns alſo harmlos des Geleiſteten.

- Guſtav Floerke.
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Sommerwanderungen in Frankreich.

I

Fontainebleau! Zwei Stunden mäßige Schnellzugsfahrt

von Paris; der Bahnhof iſt ein zierliches Schweizerhäuschen;

beim Verlaſſen des Waggons ſchweift das Auge auf Waldab

hänge, Klüfte und Felſen. Schweizer Landſchaft zum Schweizer

Bahnhof. „Was ich an Sehenswürdigkeiten zunächſt genießen

will?“ – fragt der verbindliche Oberkellner des Hotels zum

„Schwarzen Aar“ – „das Schloß mit ſeinem Teich und den

dreihundertjährigen Karpfen? Die wildromantiſchen Schluchten

von Franchart oder die Sorge aux Loups, die Malercolonie

in Barbizon und Marlotte?“ Lauter alte Bekannte – nein, ich

möchte zunächſt am liebſten jenen Gaſtwirth von Angeſicht zu

Angeſicht betrachten, der das Kunſtſtück zu Stande gebracht, eine

Rechnung von 15,000 Francs für einen zweitägigen Aufenthalt,

dieſen Maeſtro der Arithmetik, der für ein Beefſteak 50, für

ein Pfirſiche 150 Fres. aufkreidete. Dieſer ſagenhaft gewordene

Schinderhannes mit der über den Arm geſchlagenen Serviette

hatte allerdings die Ausrede, daß die Beefſteaks und Pfirſichen

in Fontainebleau nicht zu den Seltenheiten gehörten, wohl aber

– die Schahs, denn der Geprellte war Niemand anderes als

der Beherrſcher aller Perſer, der voriges Jahr während ſeines

Pariſer Aufenthaltes einen Ausflug nach Fontainebleau unter

nommen hatte. Meine Neugierde konnte jedoch nicht befriedigt

werden, der wackere Gaſtwirth ſoll ſich aus Liebesgram vor

wenigen Wochen erſäuft haben; daß ein ſolch materieller Menſch

ſo düſter-romantiſch enden mußte! Vielleicht wollte es die

Nemeſis, zum warnenden Beiſpiel für ſeine angehenden Nach

ahmer.

Im Städtchen herrſcht rühriges Leben! Der Ungnade des

Wetters wegen ſtellt ſich der Touriſtenſchwarm ſpärlicher ein

als ſonſt, dafür haben die großen alljährlichen Schießübungen

eine Menge Offiziere, theils dienſtpflichtige, theils Amateurs

herbeigelockt. Die Artillerie iſt heute im franzöſiſchen Heere die

Elitewaffe par excellence, namentlich ſeitdem der Sturz des

Kaiſerreiches die Auflöſung der Luxusſchwadronen Cent Gardes,

Guiden, Dragoner der Kaiſerin nach ſich zog. Die Herren

Artillerieoffiziere können vornehm leben – und leben ſo. Die

Champagnerpfropfen, die bis tief in die Nacht im Speiſeſaal

knallen, legen von den guten Verhältniſſen der „Waffe“ lärmen

des und glänzendes Zeugniß ab. Manche der Artillerieoffiziere

haben zu den Uebungen ihre Damen mitgebracht, einige auch

Damen, die nicht die Ihrigen ſind. Die Exercitien ſelbſt finden

im Walde ſtatt, die Geſchütze puffen den ganzen Nachmittag

und das Echo trägt ſie zehnfach wiederholt von Schlucht zu

Schlucht bis zum andern Ende des Forts nach Montigny und

Nemours. Fontainebleau war bis 1870 kaiſerliche Reſidenz, die

Gemahlin Napoleons hatte für das Schloß eine beſondere Vor

liebe, der ganze Hofſtaat langte gegen Anfang Juli mit unge

heuren Gepäckmaſſen in unabſehbaren Separattrains am kleinen

Bahnhof an, und während dieſem Monat – ſechs Wochen, je nach

der Laune der Kaiſerin Eugenie, die hier unumſchränkt verfügte –

jagte eine Vergnügungspartie die andere. Truppen von Ama

zonen raſten durch die herrlichen Alleen des Waldes, in den

romantiſchſten Gegenden wurde die Tafel aus dem Stegreife

gedeckt, als hätte ein Zauberer mit dem Winke ſeines Stäbchens

all die Leckerbiſſen in goldenen und ſilbernen Schüſſeln hin

commandirt, und bis ſpät in die Nacht hinein tönten in dem

Schloſſe die Accorde der Ballmuſik. Selbſtverſtändlich ſpürten

die Geſchäftsleute, Ladenbeſitzer, Gaſtwirthe und dergleichen Ge

werbtreibende die ſüßen Nachwirkungen der kaiſerlichen Villeg

giatur; ſie ſeufzen und ſtöhnen alle, wenn ſie an den Gold

regen von ehedem zurückdenken und ihre meiſtens verödeten,

ſo hübſch und zierlich eingerichteten Boutiquen betrachten. Man

kann's den Leuten auch nur zur Hälfte verargen, wenn ſie aus

lauter Sackpatriotismus der verbannten Dynaſtie in ihrem

Herzen oder ihrem Magen – einen Altar errichtet haben.

Heute ſtört kein fröhliches Gläſergeklirr, keine Muſik, kein

Lispeln verliebter Lippen an verliebte Ohren die Stille des

Schloſſes, die Schatten des gefangenen Pius des VII. und des

erſten Napoleon dürfen ungehindert in den Gängen luſt- und

nachtwandeln – der einzige Herrſcher in Fontainebleau iſt der

Souspräfect Herr Albert Brun, ein guter Bekannter vom Café

de Madrid, dieſem Hotel de Rambouillet der ſechziger Jahre.

Herr Brun fiel unter den Stammgäſten dieſes literariſch-poli

tiſchen Cafés durch ſeine winzige Statur und ſein martialiſches

Weſen auf. Er iſt der nun „älteſte aller Unterpräfecten“, denn

Herr Thiers machte bei ihm die einzige Ausnahme, als er nach

dem Kriege, dem Grundſatze die Republik ohne Republikaner

huldigend, ſämmtlichen Beamten der Nationalregierung den

Laufpaß ertheilte. Der kleine Präſident erbarmte ſich des kleinen

Unterpräfecten. Seitdem diente Herr Brun wie durch einen Blitz

ableiter beſchützt, ſämmtlichen Regierungen, welche aus den ver

ſchiedenen Kriſen dieſes Jahrzehnts hervorgegangen waren. So

oft eine adminiſtrative Razzia vorgenommen wurde, und es fehlte

nicht daran, waltete ein ſchonendes Geſchick über dem kleinen

Herrn Brun; während nach dem 4. Septbr., dem 24. Mai 1873,

dem 20. Februar 1876, dem 16. Mai 1877 und dem 13. De

cember alle ſeine Collegen vom Strudel fortgeriſſen wurden,

tauchte er unter, ſchwamm geſchickt und behend zwiſchen zwei

Gewäſſern und erſcheint wieder auf der adminiſtrativen Spiegel

fläche in der angenehmen Poſitur eines Generalgewaltigen eines

Nachbarſtädtchens der Metropole, ſo daß der Herr Unterpräfekt

ungefähr wie Anno dazumal im Café de Madrid ſeinen Abſynth

ſchlürfen und in ſeiner ärariſchen Wohnſtätte das Diner ein

nehmen kann.

Der Wald von Fontainebleau iſt ſeit Corot und Th. Rouſſeau

für unſere Landſchaftsmaler eine unerſchöpfliche Schatzgrube ge

worden. Es gibt keinen Baum mehr in dem gewaltigen Forſte,

der nicht die Ehre erlebte, abconterfeit zu werden. Für die

Anfänger der Kunſt ſind die bekannteſten Partien ebenſo Stich

probe geworden, wie die Erzählung des Theramen oder die

Porträtſcene aus dem „Miſanthrope“ für die Mitbewerber des

Conſervatoriums. Man begegnete vor Jahren auf Schritt und

Tritt, im Geſtrüpp und im Gehölz, emſig darauflosmalenden

Herren und Damen – hier und und da ſogar ein zartes Maler

küchlein – alle mit ungeheueren Strohhüten und dem vollſtän

digen Feldapparat des wandernden Künſtlers. Die Landſchaftler

konnten hier ungeſtört ihrer Beſchäftigung obliegen, die Bauern

auf den Feldern ſind ſchon an dieſe Erſcheinungen zu ſehr ge

wöhnt, um durch Neugierde den Gang der „Inſpiration“ zu

hemmen, und die Wildſchweine, auf welche früher Hatzen ver

anſtaltet wurden, wagen ſich nur im geſtrengen Winter aus

dem Verſteck, wenn der Schnee hoch liegt und ſelbſt der

enragirteſte Naturmaler im geheizten Atelier arbeitet. Wenn

die Dämmerung hereinbrach, packten die Künſtler ihre ſieben

Sachen zuſammen und wenden ihre Schritte ihrer ſommerlich

proviſoriſchen Heimſtätte zu. Die Ariſtokraten des Faches lie

ßen ſich in den hübſchen Dörfern am Waldſaume ſeit ungefähr

zwanzig Jahren eine ganze Reihe bequemer Landhäuſer, ja ſo

gar Villen bauen mit geſchmackvoller künſtleriſcher Einrichtung,

wo ſie einfach, häuslich, faſt patriarchaliſch leben. Die Frauen

dieſer Maler ſind durchwegs gute Haushälterinnen und an

Kinderſegen hat es auch keinen Mangel. Marlotte und Bar

bizon ſtrotzen von derartigen Künſtlervillen. Die übrigen Maler

quartieren ſich in den Herbergen ein, deren ausſchließliche Kund

ſchaft ſie bilden und wo der anſpruchsloſe Körper für wenig

Geld ein halbwegs reinliches Logis und ausreichende Nahrung

findet. Die Penſionäre dieſer Gaſthäuſer bekunden alljährlich

ihre Dankbarkeit für ihre Wirthsleute, indem ſie die nackten

Wände mit Proben ihrer Fertigkeit bedecken, ſo daß die Speiſe

zimmer und Billardſtuben (ſolche ſind unerläßlich) ſich nach und

nach zu Muſeen heranbilden. Freilich verdiente manche dieſer

Fresken ſofort mit dem ehrlichen weißen Kalk übertüncht zu

werden, aber hier und da trifft man auf ein gelungenes Bild

und auf eine Unterſchrift, die bei den Auctionen des Hotel

Drouot ein hübſches Angebot erleben würde. Aber die Wirths

leute ſind auf ihr Privatmuſeum nicht wenig ſtolz und die gleiß
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neriſchſten Offerten engliſcher Touriſten waren verlorne Liebes

mühe. Die berühmteſte oder richtiger die berüchtigtſte dieſer

Malerherbergen war einſt die „Mutter Antoni“ in Mar

lotte (einem Dörfchen mitten im Walde, 6 Kilometer von Fon

tainebleau). Als Lokal eine elende Spelunke, durch und durch

Bauernhütte; das erſte Loch war die Küche, durch die man

in das zweite, etwas geräumigere aber ſtockfinſtere Loch, das

Speiſezimmer gelangte. Im Stockwerk oben trennten leichte

Papierwände die problematiſch kleinen Kämmerchen der Gäſte,

und jedes dieſer Kämmerchen war oft doppelt bewohnt, da die

Modelle und die Freunde der „Rapins“ ſich meiſtens zu

dieſen geſellten. Die Abende, ja die Nächte bei der Mutter

Antoni waren Anfangs heiter, ſehr luſtig und endeten mit ex

cedirendem Uebermuthe. Die Leutchen organiſirten mitten im

Walde einen wirklichen Faſching. Als ich vor zehn Jahren,

durch die ambroſiſche ſternenhelle Juninacht verleitet, eine Fuß

wanderung durch den Wald antrat, ſtatt mein Lager im Hotel

aufzuſuchen, tauchte nach vierſtündigem Marſch im ſtillen Dunkel

des Forſtes plötzlich die Bude der „Mutter Antoni“ vor mir

auf, hell erleuchtet um zwei Uhr in der Früh und drinnen das

tolle Durcheinander eines ausgelaſſenen Cancans von einem

halben Schock Betrunkener ausgeführt, deren Gejohle und Ge

jauchze den heiſeren Klavierſcherben laut übertönte. Es war

eine faſt dämoniſche Scene – ich wähnte mich am Brocken und

nicht bei Paris. Heute fließt auch das Malerblut ruhiger und

bedächtiger. Die Fräuleins aus den Braſſerien des lateini

ſchen Viertels geben im Walde keine Gaſtrollen mehr, die arme

„Mutter Antoni“, deren ſtark verwettertes Schild einen Spitz

darſtellt, deſſen eine Pfote die Malerpalette und die andere den

Pinſel hält, iſt wirklich auf den Hund – wie ſo vieles Andere

gehört ſie zu den Sagen der Vergangenheit. Trotz der ein

ladenden Verheißung: „Hier gibt man zu eſſen und zu trinken“

lodert kein Feuer auf dem Küchenherd und Hana, die Tochter

des Hauſes klagt den ganzen Tag über das Einreißen des Spieß

bürgerthums in die Malerei, da ihre früheren Kunden lieber

beim nachbarlichen Concurrenten Auſnahme ſuchen, wo die Betten

reinlicher ſind und der ſein Speiſezimmer mit Eichenmöbeln

garnirt hat! Ein Troſt bleibt der Hana in den freilich rußig

gewordenen „Fresken“, darunter befinden ſich auch ſolche, die

nicht für die Ausſchmückung des Sprechzimmers eines Mädchen

penſionates taugen. Ich hatte diesmal überhaupt den Eindruck,

als wenn die Mode ſich vom Walde von Fontaineblau abwenden

würde. Oder ſehen die Maler wirklich ein, daß ſie den

Gegenſtand ein wenig erſchöpft haben wie unerſchöpflich auch

ſonſt der Wald an und ſür ſich iſt? Denn wenn man die gemal

ten Bäume und die gemalten Schluchten raſch ſatt bekommt,

kann man ſich an den wirklichen Bäumen und wirklichen

Schluchten nie genug ſatt ſehen. Die fliegende Colonie in Marlotte

beſtand aus einem Amateur, welcher die Malerei, und was für

eine, nur als einen Zeitvertreib betrachtete, und aus etlichen

amerikaniſchen Malern, die ihre Landsleute jenſeits des Oceans

mit „Views from Fontainebleau“ beglücken wollen. Ich mußte

die Pünktlichkeit und das Pflichtgefühl dieſer Leute wahrhaftig

bewundern. Es regnete ein paar Tage in Strömen, die Wald

wege waren unpaſſierbare Moräſte geworden – kurz das Wetter

war ſo, wie es uns dieſer Sommer 1879 am liebſten beſcheerte

– das hielt aber die amerikaniſchen Landſchaftler von ihrer

täglichen planmäßigen Expedition nicht ab! Die Beine in hohen

Jagdſtiefeln, den Körper in einen Impermeable gehüllt, mit

einem rieſigen Dachſchirm bewaffnet, zogen ſie, meiſtens von ihren

Damen begleitet, hinaus, um die Stelle „aufzunehmen“; von

Waſſer triefend bis an die Schultern, mit Koth beſpritzt langten

ſie Abends an – mit frohem Gewiſſen und um einzelne Stücke

Arbeit reicher. Sie erholten ſich beim Mahle, deſſen Haupt

beſtandtheil Schweinsbraten mit Kohl regelmäßig bildete, und

ſangen zum Nachtiſch mit gemeſſenem Ernſte und dem ſchna

belnden Tone der anglo-ſächſiſchen Tenöre Pſalmen und am

Schluß den Yankee Doodle – dann ſchliefen ſie ermattet auf

ihren Stühlen ein. Welch ein Contraſt mit den hölliſchen

Nächten der Antoni! Endlich ein Sonnenſtrahl nach langer

Sündfluth. Es iſt keine Sinnestäuſchung, die Sonne ſcheint

wirklich am Horizont, das Hahnengekrähe lockt uns aus der

engen Wirthshausſtube, die bereits den Anſtrich einer Gefängniß

zelle bekam. Leichten Fußes geht es über die Felder nach dem

Oertchen Montigny, zwei Dutzend armſeliger Häuschen an

einem hübſchen grünen Bache mit Windungen. Wie elend die

Häuſer ausſchauen, wie dürftig das Loos der Bauern ſich aus

nimmt – die unerbittliche Speculation weiß, daß hier Er

ſparniſſe in den Wollſtrümpfen und in den Matratzen ruhen.

Die gierige Matrone verpflanzte die Placate, welche die neueſten

Sprößlinge des graſſirenden Gründungsſchwindels im vortheil

hafteſten Lichte präſentiren, bis hierher. Der Bauer wird ein

geladen, Actionair der Banque européenne oder einer neuen Aſſe

curanz zu werden. Unwillkürlich ſucht man neben den gleiß

neriſchen Placaten das ehrliche „Achtung vor Taſchendieben!“

Aber man braucht die Wände mit dieſem warnenden Rufe nicht

zu ſchmücken, der franzöſiſche Landmann hat genug natürliches

Mißtrauen und geht ſo leicht nicht ins Garn.

In Montigny beſteigen wir wieder den Waggon, in welchem

wir durch die fette Beauce nach den romantiſchen Ufern der

Loire gelangen werden. Paul d'Abreſt.

Von Shakeſpeare, dem Thierkenner.

Am Schluſſe des zweiten Actes des an naturwiſſenſchaftlichen

Bildern ſo überaus reichen „Kaufmann von Venedig“ läßt Shake

ſpeare den Shylock von ſeinem bisherigen Diener Lancelot, der

ihn verläßt, um in Baſſanios Dienſt zu treten, ſagen:

„The patch*) is kind enough; but a huge feeder,

Snail-slow in profit and he sleeps by day

More than the wildcat; drones hive not with me;

Therefore I part with him, and part with him.“

Schlegel-Tieck haben überſetzt:

„Der Laff iſt gut genug, jedoch ein Freſſer;

'Ne Schnecke zum Gewinn, und ſchläft bei Tag

Mehr, als ein Murmelthier; in meinem Stocke

Bau'n keine Hummeln; drum laſſ ich ihn gehen.“

Man muß einem Ueberſetzer, wenn er auf ſeine Landsleute

kräftig wirken will, eine gewiſſe Freiheit in der Wahl landläufiger

Bilder bei der Ueberſetzung geſtatten; aber dieſe letzteren müſſen,

wenn ſie naturgeſchichtliche ſind, naturgeſchichtlich reſp. zoologiſch

wahr bleiben und den Sinn des Autors treu und ſcharf wieder

geben. Beides kann man – ſo vortrefflich, ja man kann ſelbſt

ſagen, unübertrefflich Schlegel im Allgemeinen überſetzt hat –

nicht von der eben citirten Ueberſetzung bezüglich der Stelle von

der „Wildkatze“ und den „Drohnen“ ſagen.

1. In der Stelle von der „Wildkatze“ hat Schlegel das

„Murmelthier“ ſubſtituirt. Er ſagt: „und ſchläft bei Tag

mehr, als das Murmelthier“.

Nun aber ſchläft das Murmelthier während des Sommers

gar nicht bei Tag, und weiter ſchläft es während des Winters

Tag und Nacht, monatelang, ohne aufzuwachen, in Einem fort.

Welcher Alpentouriſt hätte die erſte Beobachtung nicht ge

macht, wenn er an einem heißen Sommertage kahle Berge der

Schweiz, wie z. B. den Piz Languard, beſteigt. Ein ſchriller Pfiff,

wenn der Wanderer naht, und in ſeine Höhle, vor der es ſich

ſonnte, verſchwindet das Murmelthier (marmot, Grillpfiff, ground

hog oder wood-chuck). Bei Tag, ſelbſt am heißen Hochmittag,

iſt das Thier am lebhafteſten; es fällt ihm nicht ein, am Tage

(in der Sommerzeit) zu ſchlafen. Das Murmelthier iſt ein Nager,

gehört zu den Mäuſen und geht ſeinem Pflanzenfutter bei

Tage nach.

*) „patch“ iſt erhalten in unſerm Tolpatſch und iſt mehr Tölpel,

als Laffe.
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Shakeſpeare aber ſpricht von den Feinden der Mäuſe, von

einem fleiſchfreſſenden Raubthiere, der wilden Katze (Felis catus

Linné, Felis maniculatus, Rüppell).

Der Gedanke, den Shakeſpeare mit ſeinem Bilde von der

„wild-cat“ wiedergeben will, iſt folgender engere und ſodann weitere.

Der engere Sinn iſt der: „wenn ich den faulen Kerl, den Lan

celot, rufen will, dann iſt er nicht zu haben; er ſchläft und faul

lenzt bei Tag in irgend einem Winkel des Hauſes; ich kann ihn

nicht errufen“. Im weiteren Sinne des Vergleiches tritt uns die

Andeutung an die übrige Lebensweiſe der wilden Katze entgegen,

nämlich: „der bei Tage faule Kerl ſucht Nachts bei mir, nach

Art der wilden Katzen, auch noch auf Raub auszugehen“, eine

ſinnbildliche Anſpielung, die trefflich zum Bilde des als miß

trauiſch von Shakeſpeare gehaltenen Shylock paßt. Nie erreichen

wir die tiefe Deutung, die in Shakeſpeares Worten liegt, wenn

wir ſtatt des Bildes von der „wilden Katze“ das des „Murmel

thieres“ wählen. Leider aber iſt uns die „wilde Katze“, die zu

Shakeſpeares Zeiten noch ſehr allgemein in den engliſchen und

deutſchen Wäldern ſich fand, dadurch fremd geworden, daß dieſe

Thierart in der Wildniß ziemlich ausgerottet iſt.

Man kann daher vielleicht dem Ueberſetzer beipflichten, wenn

er ein anderes Thier wählt, das heut zu Tage den Hauptgedanken

des Bildes, die Faulheit des Lancelot, beſſer verſinnlicht, und

man wird ſich deshalb vielleicht entſchließen müſſen, zu einem der

heute landgängigeren Vertreter der Faulheit aus dem Thierreiche

zu greifen, zum Faulthier oder Murmelthier. Wählt man das

Letztere, dann darf man wenigſtens aus obigen naturwiſſenſchaft

lichen Gründen nicht ſetzen:

„und ſchläft bei Tag

Mehr, als das Murmelthier.“

Die Tagſchläferei desſelben iſt ein zoologiſch-naturwiſſenſchaftlicher

Unſinn; dann ſage man wenigſtens:

„verſchläft die Zeit

Mehr, als das Murmelthier“

oder (jedoch nicht etwa paſſender):

„verſchläft mehr Zeit,

Als ſelbſt das Murmelthier.“

Aber immer fehlt dann der Gedanke von der nächtlichen Räuberei

des Nachtraubthieres, wie ſie der wilden Katze eigen iſt. Leichter

verſtändlich wäre der Vergleich mit der „Nachteule“, dem „Nacht

kauz“, etwa ſo:

„und ſchläft bei Tag

Mehr, als der Nachtkauz.“

2. Wir kommen nun zu dem zweiten Bilde, dem von den

Drohnen.

Schlegel überſetzt: „in meinem Stocke bau'n keine

Hummeln“. Die meiſten deutſchen Theater ſagen jetzt: „in

meinem Stocke bau'n keine Drohnen“. Das Wort „Droh

nen“ iſt jedenfalls beizubehalten; aber „bauen“ zu überſetzen,

iſt gleichfalls ein naturwiſſenſchaftlicher und zoologiſcher Unſinn:

denn die Drohnen bauen niemals, in keinem Stocke der Welt.

Den Bienenſtock bewohnen drei Klaſſen von Bienen: a) die einzige,

vollkommen entwickelte, weibliche Biene, die Königin; b) die

mehr weniger zahlreichen, nach Tauſenden, ja Zehntauſenden

zählenden, geſchlechtlich verkümmerten Arbeits- (Flug-) Bienen;

und c) die nur nach Hunderten zählenden männlichen Bienen =

Drohnen, welche für die Begattung unbefruchteter, ihren Hoch

zeitsflug unternehmenden Königinnen einzig und allein beſtimmt

und da ſind.

Nur die zweite Klaſſe (b) arbeitet, baut Waben aus Wachs

und trägt in ſie Honig und Blüthenſtaub (Blumenmehl), für die

Brut in den Bienenzellen beſtimmt; ſie füttert dieſe Brut, aber

auch die Königin (a). Die dritte Klaſſe (c), die Drohnen, ver

mögen nie zu bauen, nie Honig und Blumenmehlwachs einzutragen,

ſondern ſie zehren nur und nähren ſich von den Honigvorräthen

im Stocke.*)

Die zweite Klaſſe, die Arbeitsbienen, vertragen Letzteres lange,

vom beginnenden Frühjahr bis etwa zum Ende Juli oder An

fang Auguſt; denn ſie wiſſen, daß die Drohnen nöthig ſind zur

Schwarmzeit, um jungen, ſogenannte Nachſchwärme führenden

oder auch beim Erſatz und Wechſel nicht mehr tüchtiger, zu alter

Königinnen, ſogenannten „nachgeſchaffenen“, „nachgezogenen“ Kö

niginnen bei deren Hochzeitsfluge zur Befruchtung zu dienen,

Iſt die Schwarm- und Haupterſatzzeit der Königinnen vor

bei, dann kann der Bienenſtock, oder richtiger die Summe der zu

einem Bienenſtand vereinigten Bienenſtöcke, der in großer Zahl

vorhandenen Drohnen, die nur am Vorrathe des Stockes zehren,

ganz wohl entbehren. Die Bienen des Stockes treiben ſie von

den den Honig bergenden Waben hinweg und in eine Ecke des

Stockes hinein, woſelbſt ſie dieſelben entweder zum Verhungern

zwingen, oder von wo ſie dieſelben aus dem Stocke entweder einzeln

oder in Schaaren ins Freie entſchlüpfen laſſen, damit ſie, an den

Fenſtern und Wänden der Vorſäle menſchlicher Häuſer hängend,

zu Grunde gehen. Man nannte dies früher wohl fälſchlich (weil

man glaubte, daß die Arbeitsbienen die Drohnen mit ihrem Stachel

„todtſtächen“) die Drohnenſchlacht. Eine ſolche exiſtirt nicht,

und ich werde an anderer Stelle (in der Bienenzeitung) nach

zuweiſen ſuchen, daß Shakeſpeare und die engliſchen Bienenzüchter

ſeiner Zeit nach unſerer Stelle aus dem „Kaufmann von Venedig“

ſchon dieſe neuere Anſicht der deutſchen Imker getheilt haben.

Es bleibt aber noch Eines hierbei zu erinnern. Wenn auch die

Arbeitsbienen nach dem Ende der Schwarmzeit die Hauptmaſſe

der Drohnen als unnütz aus dem Stocke hinauszugehen zwingen

(an die Luft ſetzen), ſo halten ſie doch öfters noch einige wenige

Drohnen ſelbſt den Winter hindurch im Stocke aus, laſſen ſie

ruhig unter ſich leben und von ihren Vorräthen ſich nähren,

um für den Fall, wenn nach der Schwarmzeit ältere Königinnen

doch abgehen oder ſterben und junge Königinnen „nachgeſchaffen“,

„nacherzogen“ werden ſollen, Männchen für deren Begattung zu

haben und den Stock vor Drohnenbrütigkeit zu bewahren.

Es fragt ſich aber nun weiter 3.: War denn überhaupt

William Shakeſpeare befähigt, mit vollem Imker

(Bienenzüchter-) Verſtändniß vom Leben der Bienen zu

ſprechen? ſo daß bei meiner Deutung nicht die Rede iſt von

dem bekannten Spruche, den, irre ich nicht, Goethe von ſeinen

Auslegern that:

„Immer nur zu, und ſeid hübſch munter;

Legt Ihr nicht aus, nun ſo legt was unter.“

Stratford am Aven, wo Shakeſpeares Familie lebte, war

ein kleines, halbländliches Städtchen, in welchem jede Familie

ihr Häuschen mit Garten und etwas Land und zweifelsohne ihren

*) Wenn eine zu alte Königin im Stocke iſt, ſo legt ſie zuletzt nur

noch Eier, aus denen ſich Drohnen entwickeln. Dasſelbe geſchieht, wenn

die Königin aus irgend einem Grunde (Krankheit u. dergl.) verloren

geht, ohne daß ſich im Stocke in den kleineren Wachszellen noch junge

Brut, die noch nicht „zugedeckelt“ iſt, befindet, und eine Biene aus der

zweiten Klaſſe (b) von den anderen Bienen dieſer Klaſſe als Königin

verehrt und von dieſen gefüttert wird, und nun als „drohnenbrütige

Königin“ Eier zu legen beginnt, wie eine echte Königin. Aus den von

ihr gelegten Eiern gehen aber ſtets nur Drohnen, nie Arbeitsbienen

hervor. Nur beiläufig ſei bemerkt, daß, da der Raum der Zelle, in der

das Ei abgeſetzt wurde, zu klein iſt für die ſich entwickelnde Drohnen

brut, die Bienen dieſe Zellen nicht in flachem, ſondern in hohem Bogen

beim Schließen der Zellen überdeckeln, weshalb die Imker ſolche Stöcke

auch „buckelbrütige“ nennen. So lange noch von der alten Königin her

ſtammende Bienen zweiter Klaſſe vorhanden ſind, wird, aber nur ſpar

ſam, Honig eingetragen. Endlich gehen dieſe Bienen ganz verloren; es

entſtehen nur Drohnen, welche zehren, und der Stock iſt unrettbar ver

loren. Auch junge Königinnen, denen es nicht gelingt, binnen einer

gewiſſen Zeit (bis zwei Monate nach ihrer Geburt) begattet zu werden,

legen nur Eier, aus denen ſich einzig und allein Drohnen entwickeln.
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Bienenſtand hatte; das Städtchen trieb ja auch beſonders Handel

mit einem Bienenproducte, dem Wachſe. Auch Shakeſpeares Vater,

der ziemlich viel Landbeſitz in der Nähe hinzugekauft hatte zu

ſeinem alten Grundbeſitz, wird jedenfalls, wie William Shake

ſpeares Großvater mütterlicherſeits, der im nahen Wilmecote an

geſeſſen geweſen, Bienenzucht getrieben haben. Ich mache darauf

aufmerkſam, daß in dieſes Großvaters, Robert Arden, Teſtamente

ausdrücklich als Erbtheilungsobject vorkamen: „Bienen und

Geflügel im Werthe von 5 Shillingen“.

William Shakeſpeare ſtammte aus einer Imkerfamilie und

hat als Knabe ſicher Gelegenheit gehabt, Imkerei zu treiben.

4. Wie verhalten ſich nun die deutſchen Bühnen

gegenüber dieſer Stelle von den Drohnen?

Der Ausdruck „Hummeln“ iſt ein ganz und gar zoologiſch

unwiſſenſchaftlicher. „Hummeln“ vermögen allerdings zu bauen;

aber wer hat bisher einen „Hummelſtock“ oder „Hummelſtand“

des Honigertrages wegen gehalten? Selbſt die in jüngſter Zeit

verſuchte Einfuhr und Akklimatiſation der Hummeln in Auſtra

lien baſirt auf ganz anderem Grunde.*)

Die „Hummeln“ ſind in jeder Ueberſetzung unbedingt fallen

zu laſſen.

Daß Schlegel-Tieck auf dieſe unglückliche Wahl des Wortes

kommen konnten, erklärt ſich aus Folgendem: „drone“ als Sub

ſtantiv bedeutet: Drohne, und weiter das Summen, Brummen, das

Brummeiſen, die Maultrommel, den Müßiggänger; als Verbum

bedeutet es brummen, und ſomit den tiefen, hummelähnlich brum

menden Ton, den die Drohne beim Fliegen erzeugt. Im Deutſchen

hat ſich der Stamm, wie Jeder leicht erkennen kann, erhalten, im

Verbum „dröhnen“. Dieſes Brummen beim Fluge iſt widerlich

und ſchreckhaft für den, der nicht Imker iſt, dagegen Lockton für

die unbefruchtete, auf ihrem Hochzeitsfluge nach einem Männchen

ſuchende Königin. Dieſe doppelte Bedeutung des Wortes „drones“

hat Schlegel auf die „Hummeln“ gebracht. Sie müſſen unbedingt

fallen gelaſſen werden. Viele Theater haben auch neuerdings dies

gethan. Aber ſie laſſen (cfr. supra) die „Drohnen bauen“. Daß

dies zoologiſch unwahr iſt, iſt oben gezeigt worden. Alſo muß

hier das „Bauen“ fallen.

5. Was aber will Shakeſpeare ſagen? „Wenn ich den

Kerl rufe, brummt er wohl gar, murrt, wie eine Drohne“; und

ſodann weiter: „er frißt mir außerdem zu viel, und ich halte

mir nicht auf meinem Stande ſolche Freſſer aus, wie manche

Stöcke es mit einzelnen Drohnen thun“.

Shakeſpeare ſagt: „hive not with me“. Dasſelbe wäre es,

wenn er geſagt hätte: „live not“. Vielleicht hat auch irgend

eine alte Ausgabe alſo. Aber es iſt jedenfalls unpoetiſcher, als

das „hive“, was das volle Leben auf dem Bienenſtand veran

ſchaulicht, ſelbſt bis auf das oben angegebene „Aushalten einzelner

Drohnen im Stocke“.

Endlich iſt noch hier zu erwähnen, daß manche berühmte

Schauſpieler, wie an anderen Stellen ſo auch hier, allerhand eigen

mächtige Ueber- und Verſetzungen vorgenommen haben mögen.

Von dieſen ſpreche ich hier nicht.

Mir kam es nur darauf an, zu zeigen, wie hoch das Ori

ginal an dieſer Stelle naturwiſſenſchaftlich die Ueberſetzer über

ragt. Will man das „Murmelthier“ beibehalten, ſo ſage man

meinetwegen:

„Der Tapps iſt gut genug, doch arger Freſſer,

'Ne Schnecke im Gewinn, verſchläft die Zeit

Mehr als das Murmelthier; Drohnen halt ich bei mir

Nicht aus; drum trenn' ich mich von ihm, und laſſ' ihn ziehn.“

oder

„verſchläft mehr Zeit

Selbſt als das Murmelthier“.

*) Man hat neuerdings verſucht, von England aus, Hummeln nach

Auſtralien zu importiren. Sie ſollen durch Befliegen der „deutſchen“

Kleefelder den zur Acclimatiſation eingeführten deutſchen Klee befruchten,

der bisher in Auſtralien nicht Samen trug. Die Hummel ſoll an ihrem

Kleid den Blüthenſtaub des Klees zu den Piſtillen der Kleeblüthe tragen,

Will man das Bild des Nachtraubthieres beibehalten, ſo ſage

man etwa:

„und ſchläft bei Tag

Mehr als Nachtraubgethier (Mehr als 'ne Nachteul').“ -

Nur ſo würde man den Shakeſpeare'ſchen Sinn genau treffen,

reſp. zoologiſch richtige Bilder wählen.

Dr. Friedrich Küchenmeiſter,

Arzt in Dresden

Aotizen.

Aus der deutſchen Urzeit.*)

Die Hiſtoriker werden es gewiß mit Freuden begrüßen, daß Arnold,

obwohl urſprünglich Juriſt, ſich mit ſeinen wiſſenſchaftlichen Arbeiten

immer mehr auf das hiſtoriſche Gebiet im engeren Sinne begibt. Man

konnte den Gang der Entwickelung, der ſich bei ihm vollzog, an ſeinen

Werken recht deutlich verfolgen. Seine Geſchichte der deutſchen Freiſtädte

ſtand noch auf dem Grenzgebiet juriſtiſcher und hiſtoriſcher Forſchung;

ſchon ſeine in vieler Hinſicht epochemachenden „Anſiedelungen und Wan

derungen deutſcher Stämme“ bewegen ſich faſt rein auf linguiſtiſch-hiſto

riſchen Bahnen, und mit ſeinem neueſten Buche „Deutſche Urzeit“ betritt

er ganz und voll den Boden der Geſchichtſchreibung. Und zwar gibt er

hier nicht nur Unterſuchungen und Vorarbeiten, ſondern eine umfaſſende

und abſchließende Darſtellung; gerade auf dieſe ſcheint er viel Aufmerk

ſamkeit verwandt zu haben. Wir ſind ihm dafür um ſo dankbarer, als

es unter den neueren Hiſtorikern immer mehr üblich geworden iſt, nur

den Gang ihrer Unterſuchungen, nicht aber eine auch dem minder Be

wanderten anregende und unterrichtende Darſtellung der durch die Unter

ſuchungen gewonnenen Reſultate zu geben.

Es ſchließt aber dieſe letztere Art des Verfahrens die nicht un

weſentliche Gefahr ein, daß der Hiſtorie immer mehr der große Zu

ſammenhang verloren geht, daß ſie über den Details der Forſchung die

leitenden Ideen, welcher der Wiſſenſchaft als ſolcher zu Grunde liegen

müſſen, aus dem Auge verliert. Noch gibt es ja eine beträchtlich An

zahl Ausnahmen von dieſer Regel, und ihnen ſich zuzugeſellen iſt Arnold

mit Erfolg bemüht geweſen. Er iſt dann ſogar noch einen Schritt

weiter gegangen, der vielleicht nicht die allgemeine Billigung finden wird,

indem er, um eben ſeine Darſtellung weiteren Kreiſen zugänglich zu

machen, von vornherein darauf verzichtet hat, derſelben irgend welchen

kritiſchen Apparat beizugeben. Daß es aber durchaus nicht unmöglich

iſt, eine anmuthige Form mit den für den weiter forſchenden Gelehrten

nun einmal kaum entbehrlichen kritiſchen Beigaben zu verbinden, indem

man entweder Darſtellung und Unterſuchung ganz von einander getrennt

hält oder die letztere in Noten unter dem Texte gibt, welche von dem

nicht kritiſch prüfenden Leſer unberückſichtigt bleiben können, kann man

doch, um nur zwei hervorragende Beiſpiele anzuführen, in dem Ver

fahren Rankes und Gieſebrechts klar genug erkennen. Und gerade bei

der ſehr anziehenden Darſtellung der Cultur- und Rechtszuſtände der

germaniſchen Urzeit, auf welche Arnold mit Recht ſo großen Werth legt,

wird der Gelehrte, der ſelbſt auf dieſem Gebiete arbeitet, ungern die

Wegweiſer durch die Pfade der Unterſuchung, durch welche der Verfaſſer

zu ſeinen Reſultaten gelangt iſt, vermiſſen, umſomehr, als die hier be

handelten Fragen ſo viel beſtritten und zum Theil ſo ſehr dunkel ſind.

Das Buch zerfällt in zwei, ziemlich deutlich zu unterſcheidende

Theile. In dem erſten gibt der Verfaſſer ein Bild von der äußeren

Geſchichte der germaniſchen Stämme; ausgehend von den Andeutungen,

welche die vergleichende Sprachforſchung über die Urheimat und die

Einwanderung der germaniſchen Stämme in das ſpäter von ihnen be

nannte Land gibt, ſchildert Arnold dann die welthiſtoriſchen erſten Con

flicte der germaniſchen Welt mit der Cultur des Römerreichs.

Auch hier aber weiß er mit feinem Takt die Erſcheinungen, welche

einen dauernden Werth für die Entwickelung der europäiſchen Cultur

welt überhaupt gehabt haben, nachdrücklich zu betonen, während er die

Römerzüge, welche nur von einzelnen vorübergehenden Erfolgen begleitet

*) W. Arnold, Deutſche Urzeit. Gotha 1879, F. A. Perthes,
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waren, verhältnißmäßig kurz behandelt. Namentlich auf jene Reihe von

großartigen Befeſtigungswerken, welche ſich von Regensburg bis an den

niederen Rhein erſtreckten und die man unter dem Namen des Pfahl

grabens zuſammenfaßte, legt er hier Werth. Nicht alle Angaben, die er

über deſſen Länge und Ausdehnung macht, ſind neu und original; viel

mehr beruhen ſeine Reſultate zum Theil auf den früheren Unterſuchungen

von Arnd, Buchner, A)ates u. A.; aber doch hat er auch mannichfache

neue Geſichtspunkte beigebracht, und vor Allem iſt es die Combination

früherer und eigener Forſchungen, mit einem Worte die Geſammtauf

faſſung, die ihm durchaus eigen iſt.

Nicht minder als in dieſem Abſchnitt hat er in dem Theile, in

welchem er der Bildung der neuen größeren Stämme, der Franken,

Sachſen, Alemanen, Bayern nachgeht, einen Beweis dafür geliefert, daß

es ihm neben der logiſchen Schärfe des Juriſten keineswegs an der

ſeinen Beobachtungsgabe des Hiſtorikers mangelt; wir erblicken in dieſem

Kapitel das Beſte, was er in dem erſten Theile ſeines Werkes geleiſtet

hat. Hier ſind dem Verfaſſer denn namentlich ſeine früheren Unter

ſuchungen über die Wanderungen und Anſiedelungen deutſcher Stämme

zugute gekommen, in denen er zum erſten Male die linguiſtiſche Abſtammung

der deutſchen Ortsnamen als hiſtoriſches Material verwandt hat, um zu

conſtatiren, welche verſchiedenen Völkerſchaften neben oder nach einander

ein Land, in dem theilweis keltiſche, theilweis germaniſche Ortsnamen

der verſchiedenen Stämme erhalten ſind, bewohnt haben. Die Dar

ſtellung gewinnt dadurch ungemein an Friſche und Lebendigkeit, indem

ſie zeigt, daß nicht nur die Schriften längſt vergangener Zeiten, ſondern

auch ſprachliche Ueberreſte, die ſich unmittelbar bis in unſere Zeit er

halten haben, Aufklärung über manche dunkle Frage zu geben vermögen.

Wenn die hiſtoriſche Wiſſenſchaft in neuerer Zeit überhaupt, und

ich meine, nicht zu ihrem Nachtheil, immer mehr ihren Blick auf die

inneren Zuſtände der Völker, ihre Verfaſſung, ihre Rechtsinſtitute, ihr

Culturleben überhaupt wirft, ſo hat auch Arnold auf den zweiten Theil

ſeines Buches, in welchem er dieſe Seite hiſtoriſcher Betrachtung in den

Vordergrunrd treten läßt, noch mehr Aufmerkſamkeit verwendet, als auf

den erſten. In der großen über den Culturzuſtand unſerer Altvorderen

nahezu entſcheidenden Streitfrage, ob die alten Germanen zur Zeit des

Tacitus ſchon ein ausgebildetes Sondereigenthum gekannt haben, nimmt

er einen zwiſchen den beiden Extremen in der Mitte ſtehenden Stand

punkt ein, welcher annähernd der richtige ſein dürfte; er nimmt nämlich

an, daß ſich in jener Zeit allerdings die Anfänge eines Sondereigenthums

finden, über das der Beſitzer aber nur mit Zuſtimmung der Sippe ver

fügen darf. Eine endgültige Entſcheidung wird ſich bei dem Mangel an

eingehenden und klaren Nachrichten über dieſe Dinge kaum jemals

treffen laſſen, zumal wir kaum berechtigt ſind, in ganz Deutſchland

damals auch nur eine annähernde Gleichartigkeit der Zuſtände anzu

nehmen. Die zum Theil unklaren und einander widerſprechenden An

ſichten der Alten, von denen man ſich mit Recht am meiſten auf Tacitus

ſtützt, gewinnen vielleicht gerade dann an Zuverläſſigkeit, wenn wir an

nehmen, daß jene Autoren bei ihren verſchiedenen Schilderungen auch

in der That verſchiedene Zuſtände vor Augen haben. Feſte Geſetzmäßig

keit werden wir in den gewerblichen wie in den ſtaatlichen Zuſtänden

überhaupt kaum vorausſetzen dürfen: iſt es doch auch im ganzen Mittel

alter eine Eigenthümlichkeit germaniſcher Entwickelung, daß ſich die In

ſtitute des Rechts- und Culturlebens zunächſt durch ein genau beobachtetes

Herkommen ausbilden und erſt, wenn ſie vollkommen zur Durchbildung

gekommen ſind, geſetzliche Anerkennung erlangen. In noch viel höherem

Maße wird und muß dies in dieſer früheſten Zeit der Fall ſein.

Auf Eine Stelle des Tacitus aber, auf welche Nitzſch in ſeinen

geiſtvollen akademiſchen Vorleſungen über römiſche Geſchichte mit Recht

großen Werth legt, hat Arnold viel zu wenig geachtet. Tacitus ſagt

nämlich im 25. Kapitel der Germania: mit den Hausgeſchäften hätten

die Sklaven nichts zu thun, ſondern ſie erhielten von dem Herrn Land

zugewieſen gleichſam als Pächter (ut colono) und müßten davon eine

beſtimmte Lieferung an Getreide oder Vieh oder Zeug leiſten. Hält

man dies mit der bekannten Stelle zuſammen, nach welcher die Deutſchen,

wenn ſie nicht Krieg führen, beſtändig auf der Jagd ſeien oder bei Gaſt

mahlen träger Ruhe pflegen, ſo muß man den Eindruck bekommen, daß

der germaniſche freie Familienvater ſelbſt überhaupt gar keinen Acker

bau trieb, ſondern dieſen den bekanntlich durchaus nicht unmenſchlich

behandelten Sklaven überließ. Möglich, daß dieſe Schilderung nicht auf

alle Stämme paßt, ſondern nur auf die, welche ſich auch noch zur Zeit

des Tacitus in fluctuirender Bewegung befanden; aber ſehr bezeichnend

und merkwürdig bleibt ſie immer. Die Lebenseinrichtungen ſind eben

überall noch zu keiner feſten Geſtaltung gediehen, ſondern befinden ſich

noch in ihrer Geneſis. -

Ich habe hier gerade einen Punkt zur Beurtheilung herausgegriffen,

will aber damit nicht andeuten, daß ich dem Verfaſſer in allen übrigen

Theilen ſeiner Darſtellung beiſtimme. Die objective Wahrheit zu er

kennen iſt in jenen dunkeln Zeiten ſo überaus ſchwierig, daß wohl kein

Forſcher behaupten wird, in allen Punkten das Richtige getroffen zu

haben. Wer ſich in die mannichfachen Streitfragen, die ſich an alle jene

Dinge anknüpfen, einarbeiten und ſelbſtſtändige Forſchungen auf dieſem

Gebiete machen will, kann von Arnold wohl Anregung, nicht aber ge

naue Orientirung über die Einzelheiten, welche der Verfaſſer gar nicht

geben wollte, empfangen. Zu dieſem Behufe iſt der mit ſtaunenswerther

Gelehrſamkeit und großem Scharfſinn geſchriebene erſte Band von Waitz

Verfaſſungsgeſchichte nach wie vor unentbehrlich. Beide Werke, welche

die beſten Errungenſchaften neuerer Hiſtoriographie, Kritik und Methodik

repräſentiren, neben einander zu benutzen, wird für Jeden, der ſich ernſt

licher mit dieſen Dingen beſchäftigen will, ebenſo anregend wie unent

behrlich ſein. G5.
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Das Erbrecht und die Reform des Erbrechtes *) die ſich völlig losſagen und trennen von einander, verfallen.

Wir haben auch allen Grund, den naturgemäßen Familienver

band wirkſam zu erhalten und die Uebung der Familienpflichten

zu ſtärken. Je mehr der Deutſche ſeiner Natur und Anlage
II. nach vorerſt ein Familienmenſch war und iſt, und erſt allmählich

# heutige Familie und die Individuen. Erbgut und Errungenſchaft. zum ſtaatlichen Menſchen (Föov trottuxöv) erzogen wird, um ſo

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ- - - -

geſchützt durch Pflichttheilsordnung und unterſchieden von Erbſteuern.) Ä"Ä Ä“ÄÄ

Die Rückkehr zu dem älteren germaniſchen Syſteme der aus- die Auflöſung der Familie, ſondern ihre organiſche Glie

ſchließlichen Familienerbfolge iſt heute nicht mehr möglich. Sie derung und der Schutz der Familienpflicht ohne Kränkung

würde weder den thatſächlichen Zuſtänden der heutigen Familie der individuellen Freiheit, das iſt die Vorausſetzung und

entſprechen, noch die wirthſchaftlichen Bedürfniſſe der heutigen die Aufgabe der heutigen Geſetzgebung.

Menſchen beachten. Der Germane der Vorzeit war in ſeinem Will man gleichzeitig die Regel der Familienerbfolge und

ganzen Sein und Leben mit ſeiner Familie enge verbunden, die daneben die Freiheit des letzten Willens anerkennen, ſo ſcheint

ihm auch in jeder Noth und Gefahr ihren Beiſtand und Schutz dem oberflächlichen Blicke ſich die Unterſcheidung zwiſchen Erb

gewährte. Die Gleichartigkeit des Lebens unter den Familien- gut und Errungenſchaft zu empfehlen. In der That haben

genoſſen und die ſtrenge Gebundenheit Aller an den heimiſchen manche Geſetze es verſucht, den Conflict der beiden Erbfolgen

Vaterherd haben ſchon ſeit Jahrhunderten aufgehört. Die höhere dadurch zu löſen, daß ſie beſtimmten: das ererbte Gut ſoll

Cultur der ſpäteren Zeiten hat überall die Mannichfaltigkeit des wieder den natürlichen Erben verbleiben, über ſeine Errungen

individuellen Berufslebens entwickelt, die einzelnen Familien- ſchaft mag Jeder frei durch Teſtament verfügen.

glieder in die verſchiedenſten Berufskreiſe und geſellſchaftlichen Aber dieſe Löſung befriedigt nicht. Sie iſt ſchon deshalb

Beziehungen verwickelt und einem gemeinſamen Familienleben unbrauchbar, weil man es den Sachen nicht anſieht, ob ſie von

entfremdet. Viel öfter als früher werden die Söhne eines den Vorfahren ererbt oder bei Lebzeiten des Erblaſſers von die

Hauſes ſehr verſchieden erzogen, je nachdem ſie einem indu- ſem erworben worden ſind, weil man nicht mit Sicherheit be

ſtriellen, künſtleriſchen oder wiſſenſchaftlichen Berufe ſich widmen, ſtimmen kann, ob nicht während des Lebens ererbtes Vermögen

und bald verlaſſen ſie das väterliche Haus und zerſtreuen ſich ſeine Geſtalt gewechſelt hat und aus demſelben andere Sachen

nach allen Richtungen der Windroſe in verſchiedene Orte und angeſchafft worden ſind, weil bei der Verwaltung und dem Ge

Länder. Sie ſchaffen ſich ſelber durch ihre individuelle Arbeit brauche eines Vermögens dieſer Unterſchied nirgends hervortritt.

eine neue Heimat und ein ſelbſtſtändiges Sonderleben. Die Um deswillen entſteht, wenn die Verlaſſenſchaft darnach getheilt

Entwickelung der individuellen Freiheit, die uns über Alles lieb werden ſoll, ſehr leicht Streit darüber, ob dieſe oder jene Stücke

und theuer iſt, erträgt eine enge Gebundenheit an die Familie zum Erbgute oder zur Errungenſchaft zu rechnen ſeien und es

nicht mehr. Wie aber dem Familienbewußtſein das Familien- iſt überaus ſchwer, dieſen Streit richtig zu entſcheiden. In der

erbrecht entſpricht, ſo nöthigt die Achtung der individuellen Wirklichkeit ſtellt ſich, wie im Leben das Vermögen, ſo im Tode

Freiheit auch zur Anerkennung letztwilliger Verfügungen die Verlaſſenſchaft als eine zuſammengehörige Gütermaſſe dar,

des Erblaſſers über ſeine Verlaſſenſchaft. die am beſten auch erbrechtlich als Eine Maſſe behandelt wird.

Aber auch heute noch hält die deutſche Familie mit ſtarken Die erbrechtliche Unterſcheidung von Erbgut und Errungen

Banden der Raſſegemeinſchaft, der Geſchlechtsnamen und der ſchaft befriedigt überdem nicht einmal die idealen Forderungen

Geſchlechtsehre, gemeinſamer Sitte und Art ihre Glieder zu- der Gerechtigkeit. Es laſſen ſich gar wohl Fälle denken, in denen

ſammen. Das Familiengefühl und der Familiengeiſt üben noch es ungereimt und der individuellen Rückſicht und Freiheit zu

immer eine zähe Macht aus. Wir haben die Zeit der engen wider wäre, einen Mann, der eine große Erbſchaft gemacht hat

unauflöslichen Gebundenheit an die Familie hinter uns, aber und dadurch reich geworden iſt, von Rechtes wegen zu nöthigen,

wir ſind noch nicht der Auflöſung der Familie in Individuen, daß er all dieſes Gut wieder ſeinen Familienerben zurücklaſſe

- und ihn zu verhindern, daß er Perſonen, die ſich um ihn ver

*) Vgl. „Gegenwart“ 1879, Nr. 33. dient gemacht, oder für die er bei Lebzeiten geſorgt hat, oder

Von Bluntſchli.
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für wohlthätige Zwecke Vermächtniſſe ordne. Noch öſter würden

Fälle vorkommen, in denen es pflichtwidrig wäre, die Errungen

ſchaft der Familie beliebig zu entziehen. Man denke z. B. an

einen Induſtriellen, der ohne ererbtes Kapital durch ſeinen Fleiß

und ſein Geſchick als Fabrikant reich geworden iſt, oder an einen

Kaufmann, der durch glückliche Speculationen ſich ein großes Ver

mögen erworben hat. Da wäre es eine ſchwere Verletzung der

natürlichen Familienpflichten, wenn er ſeine nächſten Blutsver

wandten und gar die Kinder, die in ſeinem Hauſe erzogen und

an alle Bedürfniſſe eines reichen Lebens gewöhnt wurden, erb

los zurückließe und ſein Gut an Fremde vergeben würde.

Die richtige Löſung ſcheint mir in einem ausgebildeten

Pflichttheilsſyſteme zu liegen, welches die natürlichen Erben

gegen launenhafte Teſtamente ſo weit ſchützt, als die Rückſichten

auf den Familienverband es rechtfertigen. Das römiſch-rechtliche

Pflichttheilsrecht iſt ſchon deshalb für unſern Familienverband

ungenügend, weil es nicht von der Regel der Familienerbſolge,

ſondern von dem Princip der Teſtirfreiheit ausgeht. Die ſchranken

loſe Teſtirfreiheit aber überſpannt die individuelle Freiheit. Sie

betrachtet den Erblaſſer als einen Menſchen, der ganz allein

ſteht in der Welt, ohne Familie, ohne Pflichten gegen größere

und fortdauernde Lebensgemeinſchaften, denen er ſelbſt doch an

gehört von der Geburt an bis zum Tode.

Wie die Nähe der Abſtammung die natürliche Erbfolge be

ſtimmt, ſo beſtimmt ſie auch die Stärke des Familienverbandes

und die Größe der Familienpflichten. Je näher das Blut, um

ſo größer der Pflichttheil, und je ferner das Blut, um ſo ge

ringer die Anwartſchaft auf einen Pflichttheil, bis zuletzt aller

Pflichttheil verſchwindet, und weitere Familienkreiſe ihre bindende

Zug- und Spannkraft verlieren. Das Maß der Pflichttheile je

für die verſchiedenen Verwandſchaftskreiſe, die uäheren oder fer

neren Häuſer (Parentelen) zu beſtimmen, iſt großentheils Sache

der juriſtiſchen Technik. Vieles hängt dabei von den jeweiligen

Sitten und den gerade herrſchenden Meinungen ab. Aber grund

ſätzlich wird man entſchiedener die Familienpflichten zu betonen

haben und daher die Pflichttheile reichlicher bemeſſen müſſen,

als es in den meiſten neueren Geſetzen geſchieht, wenn man

dem gefährlichen Hang zu rückſichtsloſem Individualismus be

gegnen und für ſittlich geſunde Zuſtände ſorgen will.

Vor allen wird das Pflichttheilsrecht den Nachkommen

(Kindern, Enkeln) des Erblaſſers, abgeſehen von den ſehr ſel

tenen Ausnahmefällen, in denen auszureichenden Gründen eine

Enterbung ſich rechtfertigt, das Hauptvermögen ihres

Vaters oder ihrer Mutter, beziehungsweiſe ihrer Großeltern als

Erbſchaft zuſichern müſſen. Wer Kinder zurückläßt, der ſoll

auch ſein Gut denen laſſen, die ihr Blut von ihm erhalten

haben und ſein Leben fortſetzen. Hier genügt durchaus, daß

der freien Verfügung des Erblaſſers ein Theil, und zwar der

geringere Theil der Verlaſſenſchaft anheim gegeben wird. Die

Familienpflicht überwiegt hier die individuelle Teſtirfreiheit. Ob

das Verhältniß des Pflichttheiles zu dem Bereiche der Teſtir

freiheit wie 2 : 1, oder 3 : 1, oder 4 : 1 anzuſetzen ſei, mag

überlegt werden; aber durchaus unhaltbar und ungenügend wäre

jede Beſtimmung, welche den Bereich der Teſtirfreiheit bis auf

oder gar über die Hälfte der Verlaſſenſchaft ausdehnen würde.

Auch den Eltern des Erblaſſers, beziehungsweiſe den

Ahnen desſelben, gebührt ein erheblicher Pflichttheil, ſchon als

Reflex ihrer Verpflichtung, ihre Erbſchaft den Nachkommen zu

hinterlaſſen, eben deshalb aber auch ein geringerer Pflichttheil

als der der Kinder.

Mindeſtens noch in der Parentel der Eltern des Erb

laſſers, alſo gegenüber ſeinen Geſchwiſtern und deren Kindern,

halte ich eine Beſchränkung der Teſtirfreiheit durch ein Pflicht

theilsrecht der Erben für wohl begründet. Hier iſt die Stärke

des Familienverbandes und der Familienpflicht noch in den

Sitten ſehr deutlich wahrzunehmen. Die Erinnerung an das

Vaterhaus des Erblaſſers wirkt hier in den Nachkommen des
Vaters ## lebendig. Wohl aber darf hier ſchon die

Größe des Vilichttheils ermäßigt und der Teſtirfreiheit ein wei

terer Bereich eröffnet werden.

Bei dem heute loſer gewordenen Familienzuſammenhang

ſcheint mir das Pflichttheilsrecht der Blutsverwandten höchſtens

auf die Parentel der Großeltern des Erblaſſers ausgedehnt

werden zu dürfen, nicht über dieſen Kreis der Verwandten

hinaus; ſelbſtverſtändlich wieder in dem Sinne, daß der Pflicht

theil geringer, die Teſtirfreiheit größer wird.

Die Pflichttheilsordnung aus Rückſicht auf die Nachkommen

und die Sippſchaft, welche überdem durch die Rückſicht auf

außereheliche Kinder und auf Adoptivkinder angemeſſen zu er

gänzen iſt, verträgt ſich ganz gut mit Pflichttheilsanſprüchen des

überlebenden Ehegatten, welche in vielen deutſchen Parti

cularrechten anerkannt ſind.

Viel wichtiger aber iſt die Ergänzung der Familienerbfolge

durch die Einführung einer weiteren geſetzlichen Erbfolge,

welche auch die Pflichten des Einzelnen gegen die Gemeinde

und die Geſellſchaft berückſichtigt.

Wie immer die Erbfolge der Familie geordnet werde, zu

nächſt hat dieſe Ordnung nur für die höheren und mittleren

Klaſſen der Geſellſchaft eine unmittelbare Bedeutung. Sie ſichert

den Wohlſtand der Ariſtokratie und erhält die ökonomiſche Ge

ſundheit der zahlreichen und wichtigen bürgerlichen und bäuer

lichen Familien. Aber auf einen ſehr großen Theil der Ar

beiter und der dienenden Klaſſen wirkt ſie faſt gar nicht, weil

dieſe in den meiſten Fällen weder eine Erbſchaft zu hinterlaſſen,

noch auf Erbſchaften zu hoffen haben. Sie erfüllt auch nicht

die Hauptaufgabe der Rechtsordnung, die vorzugsweiſe durch das

Erbrecht zu löſen iſt, die Rückſichten gegen die ganze Geſellſchaft

mit der Sorge für die Freiheit der Einzelnen zu verbinden. Sie

verhindert nicht die ernſte Gefahr einer übermäßigen, zuletzt

ebenſo unſinnigen als verderblichen Anhäufung von unfruchtbaren

Erbſchätzen in einigen wenigen Häuſern, noch gewährt ſie Mittel

gegen eine überhandnehmende Verarmung der vermögensloſen

Arbeiterbevölkerung.

Damit die wirthſchaftlichen Zuſtände der Nation geſund

bleiben, iſt ganz ebenſo wie für die Geſundheit des Körpers ein

geregelter Blutumlauf erforderlich iſt, auch ein geregelter

Gutumlauf nothwendig. Wie die heftige Anſchwellung von

Blutſchwären an einzelnen Stellen des Leibes den ganzen Körper

krank macht und der gehemmte Kreislauf des Blutes in den

Extremitäten den ganzen Körper lähmt, ſo entſtehen aus der

überſpannten Anſammlung von Gütern in wenigen Familien,

und aus der Abſperrung großer Klaſſen von dem Erwerbe und

Genuſſe der Güter, ſchwere Krankheiten des Volkes.

Das Erbrecht kann, ohne die Sicherheit des Privateigen

thums irgend zu gefährden, für einen geordneten Gutum

lauf in dem Volkskörper ſorgen und auf dieſem Wege ſolchen

Krankheiten vorbeugen und geſunde Verhältniſſe ſchützen.

Das Mittelalter kannte bereits eine erbrechtliche Inſtitution,

welche freilich nur zu Gunſten und im Intereſſe der Ariſtokratie

für einen Kreislauf gewiſſer Güter ſorgte. Die Lehensgüter,

welche in der Familie des Vaſallen forterbten, fielen doch, wenn

die männliche Nachkommenſchaft desſelben ausſtarb, wieder an

den Lehensherrn, häufig den Landesherrn zurück, durften dann

aber nicht von dieſem behalten, ſondern mußten zur Ausſtattung

eines neuen Vaſallen und ſeiner ritterlichen Erben wieder ver

liehen werden.

Das mittelalterliche Heimfallsrecht iſt nicht wieder herzu

ſtellen noch auszudehnen. Aber der gute Grundgedanke des

ſelben läßt ſich heute in viel weiterem Umfange und mit ſtärkerer

Wirkung auf die großen Volksklaſſen anwenden. Wir können

für den nöthigen Gutumlauf ſorgen, indem wir dem Erbrechte

der Familie ein Erbrecht der Gemeinde und des Staa

tes ergänzend und berichtigend hinzufügen, und dasſelbe zur

Ausſtattung neuer bisher unbemittelter Familien mit ſolchen

Erbgütern der Gemeinden benutzen.

Die Gründe für ein ſolches Erbrecht der Gemeinde und

des Staates, für welches ſich ſchon in den älteren Rechten Keime

finden laſſen, ſind ebenſo ſtark wie für das Familienerbrecht.

Sie ſind in der heutigen Geſellſchaft ſtärker geworden, als in

den früheren Zeitaltern, weil der Verband und der Zuſammen
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hang der Familie mit der Zeit gelockert und ſchwächer gewor

den ſind.

Der wahre Grund alles natürlichen Erbrechtes iſt doch die Ge

meinſchaft, welche das Leben des Erblaſſers mit dem ſeiner Erben

verbindet, der Zuſammenhang des Blutes und der Sitte, der

Cultur und der Intereſſen, weſentlich die Gemeinſchaft der Raſſe.

Nun gibt es verſchiedene Kreiſe, gleichſam engere und weitere

Ringe der Raſſegemeinſchaft, welche den Einzelnen mit anderen

Menſchen zuſammenhält. Der Einzelne iſt ein Kind ſeiner El

tern, ein Angehöriger ſeiner Familie; er iſt aber auch ein Kind

der Gemeinde und des Landes, denen er zugehört. Iſt er mit

ſeiner Sippſchaft durch tauſend feine Beziehungen ſeiner leib

lichen und ſeeliſchen Anlage wie ſeiner Erziehung und ſeines

Lebens enge verbunden, ſo wirken auch die Einrichtungen und

die Einflüſſe ſeiner Heimat und ſeines Vaterlandes ſehr beſtim

mend ein auf ſeine ganze Exiſtenz. Sein Körper empfängt die

Eindrücke der Volksart und ſeine Seele erhält einen großen

Theil ihrer Bildung durch die Sprache des Landes, die Schule

ſeiner Heimat, die Sitten ſeines Wohnortes, die Geſchichte ſeines

Volkes. Der tüchtige Bürger hat auch ein Verſtändniß und ein

Intereſſe für die Wohlfahrt ſeines Heimatsortes und ſeines Vater

landes. Auf dieſe äußere und innere Lebensgemeinſchaft, auf

die Pflichten des Einzelnen gegen die Gemeinde und den Staat

läßt ſich ein Erbrecht der Gemeinde und des Staates ſehr wohl

begründen.

In einer Beziehung iſt das von jeher anerkannt worden.

Die mittelalterlichen Rechte ſchützen ein Erbrecht der Landes

herrſchaft an dem „erbloſen“ Gute, d. h. an dem Nachlaſſe deſſen,

der keine erbberechtigten Sippen hat. Auch das römiſche Recht

kennt ein ſubſidiäres Erbrecht des Fiscus in Ermangelung von

Teſtamentserben und von Blutsverwandten des Erblaſſers. In

bäuerlichen Weisthümern findet ſich zuweilen ein Erbrecht der

Nachbarn und manches Stadtrecht ordnet ein eventuelles Erbrecht

der Stadtgemeinde an.

Aber dieſe ältere Rechtsbildung iſt noch ſehr kümmerlich

und ganz unzureichend für die große Aufgabe. Wir bedürfen

im Geiſte unſrer Zeit und der heutigen Bedürfniſſe einer viel

energiſcheren Ausbildung des Princips. Insbeſondere iſt auch

das Erbrecht der Gemeinde neben dem des Staates anzu

erkennen und es ſind beide aus der Dunkelheit einzelner ſeltener

und zufälliger Eventualitäten in die regelmäßige Anwendung

vorzurücken und unbedenklich auch gleichzeitig mit dem Erb

rechte der Familie, in Concurrenz mit dieſem wirkſam zu

machen. Nur ſo wird der Zweck eines geſunden Gutumlaufes

erreicht.

Das Erbrecht der Gemeinde und des Staates darf auch

nicht länger als ein bloßes fiscaliſches Nutzungsrecht betrachtet

und ausgebeutet, ſondern es ſoll entweder zur Ausſtattung be

dürftiger aber fähiger Familien mit freiem Vermögen oder für

wohlthätige Einrichtungen und Anſtalten im Intereſſe der ver

mögensloſen Volksklaſſen verwendet werden. Es ſoll nicht zur

bloßen Gemeinde- oder Statsſteuer werden, ſondern Erbrecht

bleiben und erbrechtliche Wirkungen haben.

Das Verhältniß, in welchem die Gemeinde und der Staat

ſich in dieſem Erbrechte auseinander zu ſetzen haben, läßt ſich

ſo ordnen, daß in der Regel bei mittleren und kleinen Verlaſſen

ſchaften die Gemeinde dem Staate vorgeht, wenigſtens ſo lange

nicht die Gemeinde und ihre Angehörigen wohlhabend genug

ſind, um eines ſolchen Zuwachſes von Erbgut nicht mehr zu be

dürfen, daß dagegen die großen ariſtokratiſchen Verlaſſenſchaften,

ſei es ganz, ſei es in höherem Maße, dem Erbrechte des Staates

anheim fallen. Die Gemeinde kann und darf nicht für ariſto

kratiſche Exiſtenzen ſorgen. Der Staat dagegen hat ein Intereſſe

und muß die Möglichkeit haben, unter Umſtänden auch hochver

diente Männer mit reichen Gütern auszuſtatten.

Ebenſo wie die Familienerbfolge und der überlebende Ehe

gatte bedarf auch das Erbrecht der Gemeinde und des Staates,

damit es ſicher bleibe, des Schutzes durch eine geſetzliche Be

ſchränkung der Teſtirfreiheit, d. h. des Pflichttheilsſyſtemes. Das

Verhältniß dieſes öffentlich-rechtlichen Erbrechtes zu dem Fami

lienerbrechte wird durch den allgemeinen Grundſatz geregelt wer

den müſſen: Je näher die Familienerben dem Erblaſſer ſtehen,

deſto geringer ſind die Erbanſprüche der Gemeinde und des

Staates. Mit der Entfernung der Familienerben wachſen die

letzteren.

Ich hatte ſchon vor einem Vierteljahrhundert in dem Ent

wurfe zu dem privatrechtlichen Geſetzbuche für den Canton Zürich

derartige Vorſchläge gemacht. Die Geſetzgebungscommiſſion ver

warf den Gedanken nicht, aber ſie traute ſich nicht, bei Anlaß

eines allgemeinen Geſetzbuches eine ſolche Neuerung vorzuſchlagen,

und hielt es für zweckmäßiger, dieſe Reform einem beſonderen

ſpäteren Geſetze vorzubehalten. Ein ſolches iſt nun ſpäter nicht

erſchienen. Nur ſind in einzelnen Cantonen der Schweiz ſtrengere

Erbſteuergeſetze eingeführt worden. Man ſuchte ſo jenen Ge

danken, freilich in zweifelhafter Geſtalt, einigermaßen zu berück

ſichtigen. Die Steuern aber ſind beſſer gleichmäßig je nach der

Leiſtungsfähigkeit Aller oder den freiwilligen Genüſſen Vieler

und nicht nach dem Zufall der Todesfälle zu erheben; und der

gewünſchte Zweck eines geregelten Gutumlaufes wird nicht er

reicht, wenn die Erbſchaftsſteuer für gewöhnliche Gemeinde:

und Staatsbedürfniſſe verwendet wird.

Die Nothwendigkeit einer derartigen Reform des Erbrechtes

iſt während des letzten Menſchenalters ſehr viel klarer geworden.

Es wäre meines Erachtens nicht mehr ein unreifes Wagniß,

ſondern eine große ſegensreiche That, wenn das deutſche Reich,

indem es das Familien- und Erbrecht neu ordnet, dieſelbe mit

den großen Mitteln, über die es verfügt, in die Hände nähme

und durchführte. Eine ſolche That würde unzweifelhaft vielen

und lauten Widerſpruch aufregen, aber ſie würde einen Theil

des Proletariates auf eine höhere Stufe erheben, ſie würde die

großen unbemittelten Klaſſen wieder mit Hoffnung und mit Liebe

zur Heimat erfüllen, die Gemeinden conſolidiren, die Geſellſchaft

von ſchweren Leiden heilen, den Staat ſtärken und ein Vorbild

für andere Völker werden.

Um dem Gedanken eine ſaßliche Geſtalt zu geben und zu

weiterer Erwägung anzuregen, erlaube ich mir zum Schluſſe noch

folgenden Vorſchlag zur Sprache zu bringen:

1. Wenn der Erblaſſer eigene Nachkommen als Erben hinter

läßt, ſo tritt ein Erbrecht der Gemeinde oder des Staates in

der Regel überhaupt nicht ein.

Nur wenn das Erbtheil eines Kindes 100,000 Mark über

ſteigt, ſo kommen der Gemeinde von dem Mehrbetrage 10 %

zu. Ueberſteigt der Erbtheil eines Kindes 500,000 Mark, ſo

kommt überdies dem Staate von dem Mehrbetrage über 500,000

Mark ein Kindstheil zu.

2. Fällt die Erbſchaft an Eltern oder Großeltern des Erb

laſſers, ſo kommt der Gemeinde ein Erbtheil von 5 % der

Verlaſſenſchaft zu, inſofern eine Erbportion eines Vorfahren mehr

als 10.000 Mark und nicht über 50.000 Mark beträgt, und

von 10 % von 50.000 Mark an, wenn die Erbportion des

Aſcendenten über 50,000 Mark beträgt. Wenn dieſelbe mehr

als 100.000 Mark beträgt, ſo erhält überdem der Staat einen

Erbanſpruch von weiteren 10 % des Mehrwerthes.

3. In derſelben Weiſe iſt das Erbrecht der Geſchwiſter des

Erblaſſers und der Kinder ſeiner Geſchwiſter, d. h. innerhalb

der elterlichen Parentel zu ordnen.

4. Gehören die Erben der großelterlichen Parentel des

Erblaſſers an, ſo hat die Gemeinde einen Erbanſpruch auf 10%

der Verlaſſenſchaft, inſofern dieſe mehr als 10.000 Mark beträgt,

und auf 20 % von dem Mehrwerthe der Verlaſſenſchaft über

50.000 Mark. Ueberſteigt dieſelbe 100.000 Mark, ſo kommen

die 20 % des Mehrwerthes nicht mehr der Gemeinde, ſondern

dem Staate zu.

5. Wenn die Erben der urgroßelterlichen Parentel des

Erblaſſers angehören, ſo wird das Erbrecht der Gemeinde unter

denſelben Bedingungen ſtatt auf 10 und 20 % je auf 20 und

30 % geſteigert und das des Staates auf 30%.

6. Wenn keine Erben der drei nächſten Parentelen vorhanden

ſind, ſo wird die Verlaſſenſchaft als erbloſes Gut behandelt,
ºk
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und fällt bis auf den Betrag von 50,000 Mark der Gemeinde,

wenn ſie mehr beträgt, mit dem Mehrwerthe dem Staate zu.

7. Das Erbrecht der Gemeinde und des Staates wird,

wenn ein überlebender Ehegatte des Erblaſſers vorhanden iſt,

zu Gunſten desſelben mit ſeinem Nießbrauche auf Lebenszeit

belaſtet.

8. Die Erbgüter, welche die Gemeinde kraft Erbrechtes

erworben, werden als Erbvermögen angelegt, und je nach Be

dürfniß zur Ausſtattung unbemittelter Familien oder für gemein

nützige Anſtalten im Intereſſe der vermögensloſen Klaſſen ver

wendet.

9. Das Erbgut, welches der Staat erwirbt, dient theils

für wohlthätige Staatsanſtalten, theils zur Ausſtattung von

Perſonen, die ſich um den Staat, um die Wiſſenſchaft oder Kunſt

oder für das Wohl der Menſchheit oder der unteren Volks

klaſſen große Verdienſte erworben haben.

10. Das Erbrecht der Gemeinde und des Staates darf

nicht durch letztwillige Verfügungen denſelben entzogen oder

beſchränkt werden. Aber es ſteht dem Erblaſſer frei, dasſelbe

durch ſeine wohlthätigen oder gemeinnützlichen Stiftungen und

Vermächtniſſe zu erfüllen und zu erſetzen, wenn Gemeinde und

Staat dieſe Anordnungen billigen, oder auch durch Nutz

nießungsrechte zu Gunſten einer oder mehrerer den Erblaſſer

überlebender Perſonen zu beſchweren. -

Ohne ein ſolches Pflichttheilsrecht iſt die Wirkſamkeit des

Syſtemes nicht geſichert. Die Beſchränkung der Teſtirfreiheit

auf einen engeren Bereich hat aber um ſo weniger Bedenken,

als ein abſolutes Verfügungsrecht des Individuums, deſſen

Wirkung er nicht mehr erlebt, für eine Zeit, in welcher er zu

handeln unfähig iſt, ſich keineswegs von ſelbſt verſteht und nicht

mit dem freien Verfügungsrecht des Eigenthümers während ſeines

Lebens zu verwechſeln iſt. Indem unſer Recht in künſtlicher

Ausdehnung der Willensmacht eines Individuums das Teſtament

zuläßt und ſchützt, darf es wohl gleichzeitig die Pflichten wahren,

welche dem Einzelnen gegen die Gemeinde und den Staat obliegen.

Auf dieſe Weiſe würde der Gemeinde und dem Staat fort

während ein Gütervorrath geſichert, der von Zeit zu Zeit

neue Zuflüſſe erhielte und aus welchem fortwährend Abflüſſe zur

Bildung neuer vermöglicher Familien abgeleitet werden könnten.

„Literatur und Kunſt.

Form und Stoff.

Fruchtlos wäre der Streit: ob Form, ob Stoff der Gebieter?

Jene wie dieſer gebeut – dieſer wie jene gehorcht!

Alſo vermählt ſich dem Stoffe die Form zur Ehegemeinſchaft:

Mann nicht minder denn Weib – beide gewinnen dabei.

Zwang iſt jegliche Form: durch Satzungen hemmt ſie die Freiheit!

Aber der Wohlklang quillt aus dem geregelten Maß,

Aber der feſſelnde Zwang wird wieder zur feſſelnden Schönheit:

Immer vollendet den Stoff erſt die vollendete Form.

Klage denn nicht, es beſchränke der Zwang den poetiſchen Ausdruck,

Und bei ſchaffender Luſt werde beſchränkt der Poet;

War doch ſtets an Wendungen reich der germaniſche Sprachſchatz:

Fügt nun dieſe ſich nicht, wähle dir jene dafür.

Vater Horaz ſchrieb einſt: „Den Poeten ſowohl wie den Malern

Iſt ſeit ewiger Zeit Alles zu wagen erlaubt!“

Ohne Verzug dann bringt er geſchleppt Ausnahmen die Fülle:

Ach, wie fühlen ſich da Maler und Dichter beſchränkt!

Maler bethätigen heut gar gern den bedenklichen Volksſpruch:

„Der gut ſchmiert, gut fährt!“ Freilich, das täuſcht und gefällt.

Schließe das Ohr dem Sirenengeſang! Mit der ſauberen Feder,

Die nicht kleckſt, nicht ſpritzt, erntet ſich beſſerer Dank.

Wähleſt du wägend den Stoff, dann wäge du wählend die

Form auch:

Jeglichem Stoff ſteht nicht jegliche Form zu Geſicht.

Aber noch mehr! Es verlangt ein beſtimmter, beſonderer Inhalt

Auch die beſtimmte Geſtalt, anderer fügt er ſich ſchlecht.

Rein nur brauche den Reim, und zumal in romaniſchen Maßen,

Deren melodiſcher Reiz zauberiſch klingt an das Ohr.

Weniger reich zwar ſind wir im Reim als Länder des Südens,

Gleichwohl zählen wir noch hübſchen Vermögensbeſtand.

Tröſte dich nicht mit dem Troſt, daß ſelbſt die Heroen der

Dichtkunſt

Oft unreineren Reim ohne Bedenken verwandt;

Damals war es erlaubt: wer ahnte die ſtrengere Satzung?

Aber wir wurden belehrt, aber wir wurden verwöhnt.

Manches geſtattet die Zeit, doch verbieten es andere Zeiten,

Früher Verbotenes wird ſpäter geſtattet, begehrt.

Hielten wir blos – im Geiſt, in der Form – an dem Alt

überkommnen,

Fortſchritt blühete dann nimmer dem Menſchengeſchlecht! –

Bei dem Sonett gilt feſtes Geſetz: vierfältiger Abſatz,

Alſo jedes Quatrain, jede Terzine für ſich.

Prüfe mit Fleiß den Gedanken zuvor: ob die Form ihm ge

recht iſt?

Mangelnde Prüfung ſchuf manches verfehlte Sonett.

Brachten die beiden Quatrains den Gedanken in wechſelnder

Färbung,

Folgt als kürzerer Schluß noch die Terzinen-Moral.

Dann erſt zeigt ſich die Form in beſtrickender, glänzender Schönheit,

Wenn ſich der Inhalt leicht logiſchgegliedert ihr fügt.

Aber wie ſoll man Hexameter bau'n? Da lärmen die Stimmen,

Da bringt Jeder ſofort eignes, bewährtes Recept.

Nun, der Hexameter iſt für uns exotiſche Pflanze,

Alſo ſcheint es Gebot, ſcheint es natürlich zugleich,

Daß ſich der Pflanze Cultur nach Urſprungs - Satzungen richte,

Denn in dem Heimatsgrund zeigte ſie fröhlich Gedeihn.

Weht hier andere Luft, und ſtrahlt hier andere Sonne,

Beides verlangt doch nicht anders behandelnde Hand.

Freilich, es bieten ſich uns viel Silben von doppeltem Zeitmaß

(Längen und Kürzen zugleich), ſchwierig dem Leſenden oft;

Dieſe verleihn dem Hexameter leicht die Natur der Mollusken,

Und es zerfließet ſodann alle geſchloſſene Form!

Dafür wirkt radical die Cäſur: ſie regelt den Versſchritt,

Der ſich bewegt alsbald ſicher in Halt und Geſtalt. -

Bei dem amphibiſchen Volk, bei Silben mit doppeltem Zeitmaß

Kommt noch dies in Betracht für den euphoniſchen Zweck:

Eines der Zwei herrſcht vor in der Regel, die Länge – die Kürze,

Drum wird beſſerer Werth immer am beſten verwandt.

Dreißig Luſtren bereits operirten die Meiſter der Sangkunſt,

Nur nicht immer geſchickt, mit dem heroiſchen Vers.

Gottſched – einſt literariſcher Papſt (kraft eigner Ernennung) –

Maß in geſundem Gefühl ſeiner Hexameter Takt.

Ewald Chriſtian Kleiſt, als neuer Columbus des Auftakts –

Frühling ſchuf er damit nicht in der metriſchen Welt.

Klopſtock ſtolperte viel beim fremdſechsfüßigen Rhythmus:

Rathlos ſtarren wir oft, wie ſich der Faden entwirrt.

Ach, weit ſchlimmer denn er war Friedrich Leopold Stolberg,

Der mit naivem Vertraun noch den Hexameter ſchrieb:

„Ihm antwortete der König Agamemnon!“

Seltſam Muſtergebild ſchlechten Trochäen-Gewirrs.

Voß kam dann, und er wog auf römiſcher Waage das Wort ab

Ernſthaftſtreng, er vergaß Eins nur: des Wortes Accent.

Sprachzucht hat er geübt – ſo verzeihn wir, daß er mit falſchem

Maß und falſchem Gewicht lange betrogen das Ohr.

Platen erſcheint, er befreiet den Vers von dem ſchlimmen Trochäus,

Weil der trochäiſche Fuß lahmt im elegiſchen Schritt.

Doch den Accent mißkennt auch er, deß glänzender Formſinn

Mehr mit dem Auge den Vers meißelte, denn mit dem Ohr.
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Richtig Gewicht und den richtigen Ton! Dies wollen wir heute,

Daß der Hexameter fließt ſtolz, ein gewaltiger Strom!

Strenges Geſetz ſei Pflicht, mit dem Wohlklang immer im Einklang,

Weil ja den Wohlklang ſelbſt ſchaffet das ſtrenge Geſetz.

Wer in der Werkſtatt ſitzt, der ſammelt ſich kleine Notizen

Handwerksmäßiger Art, nützlich dem Tagesgebrauch.

Zwar wir werden belehrt von den Weiſen des römiſchen Rechtes,

„Daß kein Prätor ſorgt für den Lappalienkram“;

Aber was iſt denn klein in der Kunſt? Die gewinnende Wirkung

Wird oft Kleinem verdankt: alſo verachtet es nie.

Einer vielleicht nur entdeckt von der Menge den feineren Kunſtgriff,

Aber der Menge gefällt, was ihr mit dieſem erzielt. –

Iſt der Hiatus ſchwer aus deutſchem Gedicht zu verbannen,

Klingt er doch unſchön meiſt, ſtört den harmoniſchen Fluß.

Schwieriges lockt! Und es gilt den Verſuch, ihn ſchier zu vermeiden;

Immer bei ſolchem Bemühn merket den römiſchen Spruch:

„Leicht in die Scylla geräth, wer ausweicht vor der Charybdis“ –

Auf Apoſtrophe geräth, wer den Hiaten entwiſcht!

Werthvoll oft im Gebrauch, ſchwerfällig und häßlich im Mißbrauch,

Sind ſie den Giften verwandt: Segen bereitend und Fluch. –

Was im Hexameter gilt, gilt nicht gleich ſcharf für den Reimvers:

Anderem Boden entſtammt, folget er anderer Form.

Weniger brauchſt du zu wägen das Wort, wenn die Zeile der

Reim ſchließt,

Weil der mächtig und voll klingt in des Hörenden Ohr;

Weil er das Ohr mit Gewalt hinlenkt zum Schluſſe der Zeilen,

Gleitet es leichter hinweg über den ſchwächeren Fuß. –

Lautet es gut, wenn der Reim von dem Beiwort ſcheidet das

Hauptwort?

Achtung ihrem Verein, denn ſie vermählte der Sinn.

Aber genug! Poeſie fängt Keiner im Netze der Regeln!

Höherer Weisheit Wort prediget Vater Horaz:

„Wenn dein Lied nur dem Ohre gefällt, dann brachteſt du wenig,

Gib ihm ſüße Gewalt, daß es die Herzen bewegt!“ –

Gisbert Vincke.

Emile de Girardin.

Von E. Schmidt-Weißenfels.

Unter den großen Pariſer Zeitungen nimmt die „France“

einen eigenthümlichen Rang ein. Sie iſt eins der geleſenſten

Blätter und eins der intereſſanteſten durch die Art, wie ſie

Politik treibt. Das geſchieht zuweilen mit den ſeltſamſten Ueber

raſchungen, mit originellen Einfällen, mit Ideen, welche nicht

tagesläufig ſind, mit einer Logik, die ſelbſt in paradoxer Steige

rung etwas Zwingendes oder doch etwas Blendendes hat, mit

einer Kampfluſt, deren Unermüdlichkeit ſich nur aus dem Ehr

geiz erklärt, immer ſiegend an der Spitze zu bleiben. Alle

Welt greift Abends in Paris nach der „France“ und gleichwohl

dürfte ſie mit ihren pikanteſten politiſchen Artikeln keinen nach

haltigen Eindruck auf die zahlreichen Leſer hervorbringen. Sie

iſt wie ein Buch, von welchem alle Tage eine Seite erſcheint

und die man geleſen haben will aus Gewohnheit an der Zer

ſtreuung durch grübelndes Ideenſpiel. Darnach kommt erſt eine

andere Zeitung an die Reihe, aus der man ſich über Stand und

Gang der politiſchen Dinge belehren laſſen will. Die „France“

iſt eben nichts als Emile de Girardin, das Journal ſeiner

perſönlichen Ideen, die ſich um die einer Partei oder um eine

beſtimmte Lehrmeinung wenig kümmern. Sie iſt Alles nur durch

den Geiſt dieſes 77jährigen Veteranen der Pariſer Preſſe.

Auf dieſem Gebiete iſt Emile de Girardin ſeit einem

halben Jahrhunderte thätig und innerhalb dieſes Zeitraumes hat

er nicht aufgehört, eine außerordentliche Anziehungskraft auf das

Publicum auszuüben. Er war immer nur Matador der Preſſe

und iſt als ein alter Kämpe derſelbe an Rührigkeit und Eigen

art geblieben, der er als junger Heißſporn geweſen. Die

journaliſtiſche Thätigkeit, welche die Talente gewöhnlich ſo ſchnell

aufbraucht und die geiſtige Elaſticität des Publiciſten ſo häufig

erſchlafft, war für dieſen merkwürdigen Mann immer wie ein

verjüngendes Bad, welches er an jedem Tage nehmen mußte.

Wahrlich, er iſt einer der merkwürdigſten Männer im Reiche

des Journalismus! Sein äußeres Glück hat durch die Uner

ſchütterlichkeit etwas Imponirendes; ſeine perſönliche Machtſtellung,

dieſelbe ſeit Jahrzehnten und unter allen Regimes, die in Frank

reich obenauf gekommen ſind, hat die aller anderen Pariſer

Zeitungsgrößen überragt und überdauert. Drei große Zeitungen

in ſeinem Beſitz und von ihm beſeelt, haben ihm ſeit 43 Jahren

dieſe Stellung gegeben. Unter der Julimonarchie gründete er

die „Preſſe“; unter dem Kaiſerreich war es die „Liberté“, unter

der jetzigen Republik die „France“, mit welchen er ſeinen brennen

den Ehrgeiz und ſeine finanziellen Speculationen zugleich ver

folgte.

Denn der Journaliſt Girardin iſt Alles lediglich durch das

induſtrielle Genie geworden, welches er mit ſeinem literariſchen

Talent ſo glücklich zu verbinden wußte. Er iſt damit der Ahn

herr jener Pariſer Unternehmer en publicité, der Mirès und

Villemeſſant und all derer geworden, welche heute den ideellen

Zweck der Preſſe praktiſch in finanziellen Speculationen auszu

beuten ſtreben. Girardin hat es zuerſt gezeigt, welche Macht

der Beſitz einer großen Zeitung iſt, die man geleſen zu machen

verſteht; er hat ſich damit zumeiſt, und in einer Rückſichtsloſig

keit ohne Gleichen gegen Meinung und Urtheil der Welt, als

ein eigenartiger Typus innerhalb des modernen Journalismus

charakteriſirt.

Bei ſeinen erſten Verſuchen in dieſer Richtung mit dem

Journal „Voleur“ und dann der „Mode“ ging Girardin noch

auf der ausgetretenen Bahn eines Zeitungsunternehmers. Es

war zu Ausgang der zwanziger Jahre; Girardin ſelbſt noch ein

junger und wenig erfahrener Mann, der eine Anſtellung als

Kunſtinſpector im Miniſterium des Innern gefunden hatte und

der über die Ziele, die er ſeinem ſchöpferiſchen Geiſte geben ſollte,

noch nicht im Klaren war. Man liebte die Literatur damals

mit einer gewiſſen Leidenſchaftlichkeit; ſie bildete ein Salonver

gnügen, und ein ehrgeiziger Menſch wie Girardin dachte zunächſt

nicht weiter, als mit ſeinen Zeitſchriften eine angeſehene lite

rariſche Stellung in Paris zu gewinnen. Die „Mode“ wurde

außerdem noch von der Herzogin von Berry unterſtützt und ge

fördert und warf damit für ihren Herausgeber ein ihm ſehr

angenehmes Einkommen ab. Er hatte Neigungen, die zu ihrer

Befriedigung viel Geld erforderten und er ſann unaufhörlich

darauf, wie ſeinem Ehrgeiz, ſo auch ſeinem Wunſch nach Reich

thum und Wohlleben Genüge leiſten zu können.

Die Julirevolution nahm ihm ſeine Stellung und gab ihm

dafür die volle Freiheit des Handelns. Er erkannte den

ſpeculativen Geiſt der neuen Zeit; ſeine witternden Inſtincte

richteten ſich beſtimmt auf das Ziel, mit dem Journalismus

Geſchäfte zu machen. Der Schriftſteller ſetzte ſeinen praktiſchen

Sinn als Zeitungsunternehmer in Scene. Er gründete 1831

ein „Journal des connaissances utiles“ und gewann damit die

für damals ungeheure Zahl von hunderttauſend Abonnenten.

Das war ein Furore und ein glänzendes Geſchäft zugleich.

Girardin bewies damit, daß er ein geſchickter und praktiſcher

Zeitungsunternehmer ſei. ,

Ein Jahr ſpäter, 1832, ließ er ein anderes Journal, das

„Musée des familles“, ins Leben treten. Es fand gleichfalls

eine außerordentlich große Abonnentenzahl und was Girardin

noch viel mehr gefiel, es fanden ſich Leute, welche als Actien

geſellſchaft Geſchäfte mit dieſem literariſchen Unternehmen machen

wollten. Sie würden glänzend ſein, verſicherte ihnen der Gründer.

Schließlich ſtellte ſich heraus, daß die von Girardin bisher be

zahlten Dividenden nicht vom Ertrage, ſondern vom eingelegten

Kapital hergenommen worden waren. Die Geſellſchaft verklagte

deshalb denjenigen, der ihr den Streich geſpielt hatte, aber ſie

erreichte nichts damit. Girardin bewies hier, daß er ein

induſtrielles Genie ſei und daß ihn ſelbſt verwegene Mittel nicht

abſchreckten, zu ſeinem Zweck zu kommen. " " -
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Auch in anderer Weiſe hatte er die Welt ſchon darüber

belehrt und ſich einen freilich ſehr zweifelhaften Ruf mit den er

trotzten Erfolgen errungen. Im Jahre 1827, noch als Miniſterial

beamter, hatte er anonym ein Buch unter dem Titel: Emile,

erſcheinen laſſen. Es war die Geſchichte ſeiner außerehelichen

Geburt; denn ſeine Mutter Lamothe hatte ſeinen Vater, den

General Alexander de Girardin, nur zum Geliebten gehabt. In

jenem Buche nun ſtritt er um ſein Recht als Sohn auf den Namen

ſeines Vaters und es geſchah in einer ſo ſchneidigen Sprache,

daß der an und für ſich gewöhnliche Fall Aufſehen erregte.

Das war die Einleitung zu dem Proceß, den er gegen ſeinen

Vater anſtrengte, um deſſen Namen tragen zu dürfen. Er be

ſiegte den General und ſetzte es durch, den adeligen Namen

de Girardin führen zu können. Mit einem Scandalproceß

hatte er ihn und ſich in die Welt eingeführt.

Sein Ehrgeiz richtete ſich darauf auf eine Heirath, welche

Paris imponiren und ihm eine glänzende Stellung in der Ge

ſellſchaft geben ſollte. Im Hauſe der Sophie Gay, der man für

ihre Gedichte viel Schmeichelhaftes zu ſagen liebte, verkehrten

vor der Julirevolution ſehr viele literariſche und künſtleriſche

Berühmtheiten. Man ſah da Chateaubriand, Jouy, Alexander

Soumet, Henri de Latouche, Horace Vernet, Baron Gérard,

Talma, zuweilen auch Béranger. Die gefeierte Königin in

dieſem auserwählten Kreiſe war aber mehr und mehr die Tochter

Sophiens, Delphine, geworden. Ihre zarte, jugendliche Anmuth

wurde zu einer Schönheit erhoben; ihr poetiſches Talent in

den von ihr herausgegebenen Gedichten wurde mit Schmeicheleien

überhäuft; ihr Geiſt und Witz entzückten die Beſucher der kleinen

Villa zu Villiers-ſur-Orge, wo Madame Gay ihren Plauder

und Spielſalon hielt. Genug, Delphine Gay war eine Berühmt

heit von Paris; die literariſche Welt verherrlichte ſie als die

„zehnte Muſe“. Der Baron von La Grange, ein Ariſtokrat aus

dem Faubourg St. Germain, hatte um ihre Hand geworben;

doch kurz vor der angeſetzten Hochzeit beſann er ſich eines

Anderen und das Verhältniß wurde wieder aufgelöſt. Da kam

Emile de Girardin und bewarb ſich kühn um die „zehnte Muſe“.

Kühn war es inſofern, als er mit allen Mitteln der Toilette

die angeborene Häßlichkeit nicht zu verdecken vermochte und als

er durch den Proceß gegen ſeinen Vater anrüchig genug ge

worden war. Die glänzenden Gründergeſchäfte hatte er damals

auch noch nicht gemacht. Alle Welt war aber noch viel mehr

betroffen, daß Delphine Gay dieſen Werber günſtig aufnahm.

„Was thut's?“ entgegnete ſie auf die Bedenken ihrer Freunde.

„Das iſt ein Mann von feſtem Willen, von energiſchem Charakter.

Er wird ſich Vermögen erobern.“

Im Jahre 1831 führte Girardin die „zehnte Muſe“ wirk

lich als ſein Weib in das prachtvolle Hotel der Rue St. Georges,

welches er gekauft hatte, um mit ſeinem neuen Hausſtand das

Furore ſeiner Heirath noch zu erhöhen. All ſein Thun hatte etwas

dreiſt und herausfordernd Abenteuerliches; aber es gab ihm Erfolge

mit großen Schlägen und die Welt beugte ſich davor. Der Salon

der Frau von Girardin wurde einer der beſuchteſten und glänzend

ſten unter der Julimonarchie, was der Eitelkeit des Gatten nicht

wenig ſchmeichelte, ließ er ſich auch ſelbſt darin nur ſehr ſelten

ſehen. Die boshaften Leute erklärten zwar, Frau von Girardin

habe nur einen Fehler und der ſei ihr Mann; aber dies ver

hinderte ihn nicht, der Welt immer neuen Anlaß zu geben, über

ihn in Aufruhr zu gerathen.

Speculationen und verſchiedene induſtrielle Unternehmungen

verſchafften Girardin ſchnell ein großes Vermögen. Der ruhe

loſe Ehrgeiz führte ihn jedoch wieder der Journaliſtik zu und

die Gründung ſeiner großen Zeitung „La Preſſe“ im Jahre 1835

zeigte ihn auf der Höhe ſeiner Genialität, die Verhältniſſe zu

erkennen und gewinnbringend für ſich auszunutzen. Die „Preſſe“

machte förmlich Revolution im Pariſer Zeitungsweſen. Sie

wurde mit allem Aufwand der Reclame in Scene geſetzt, was

damals für unwürdig eines anſtändigen Journals galt. Sie

koſtete jährlich nur vierzig Francs, während die übrigen großen

Zeitungen achzig Francs erhoben. Sie führte außerdem das

Feuilleton ein, wie wir es heute als den nothwendigen Beſtand

theil jedes Tageblatts kennen und machte auch damit die Zeitungs

literatur intereſſanter, gab ihr größere Mannichfaltigkeit und er

hob ſie auf eine viel höhere Stufe der Entwicklung, ſo daß ſie

gleichſam ein Bedürfniß der häuslichen Unterhaltung wurde. Der

Erfolg der „Preſſe“ bewies ſogleich die gefährliche Nebenbuhler

ſchaft, welche den anderen Pariſer Journalen damit erſtanden

war. Die „Preſſe“ beherrſchte den Markt und überflügelte den

Einfluß der älteren Zeitungen durch ihr marktſchreieriſches

Gebahren. Girardin ſelbſt verlieh ihr durch die rückſichtsloſe

Art, wie er mit ſeinen Gegnern den Kampf führte, einen für

das Publicum aufregenden Reiz. Mit diaboliſcher Geſchicklichkeit

führte er ſeine Waffen und ſchonungslos bis zur Niedrigkeit fiel

er über ſeine Opfer her. Der bedeutendſte Mann, der ihm als

Publiziſt entgegentrat, war Armand Carrel, der Redacteur des

„National“ und das hochgeachtete Haupt der republikaniſchen

Partei. Carrel mußte alſo fallen, damit Girardin lebe, ſein

Geſchäft noch größeren Aufſchwung, ſein Ehrgeiz neue Befrie

digung finde. So kam es denn zum Duell auf Piſtolen zwiſchen

Beiden. Girardin beſitzt nicht den perſönlichen Muth, um Ge

fallen an dergleichen Heldenthaten zu haben; doch der Ehrgeiz

trieb ihn diesmal dazu. Er erhielt einen Schuß ins Bein,

ſeine Kugel dagegen brachte Carrel den Tod. Ein Aufſchrei

darüber in ganz Frankreich, eine tiefe Trauer um die gefallene

Größe; aber Girardin zog ſeinen Gewinn von dem ſchrecklichen

Ruhm, der damit über ihn kam, und von dem Dank Louis

Philipps, ihm den gefürchteten Republikaner beſeitigt zu haben.

Es gab auch einen Wahlkreis, der ihn zum Abgeordneten er

nannte und damit dem Ehrgeiz eines Mannes Rechnung trug,

welcher ſich gefürchtet und gehaßt zu machen gewußt hatte. Aber

der ſpeculative Egoismus Girardins zog bald berechnend auch

daraus ſeinen Vortheil.

Der Journaliſt wie der Deputirte Emile de Girardin ſind

immer nur mit Rückſicht auf dieſen ſelbſtſüchtigen Zug zu be

urtheilen. Man hat mit keinem Mann von feſter Geſinnung

und Achtung gebietendem Charakter zu thun, ſondern mit einem

geiſtvollen und ſcharfſinnigen Speculanten, der die Politik per

ſönlicher Intereſſen treibt. Eine jede Richtung derſelben wurde

von ihm eingeſchlagen, wenn er meinte, damit zum Ziel ſeines

Ehrgeizes zu kommen und ſich, ſowie ſeine Zeitung, intereſſant

machen zu können. Er hat ſich freilich für alle Fälle, um als

originaler Geiſt auf ein ſchöpferiſches Gebilde desſelben hin

weiſen zu können, ein Staatsideal gebildet, das mit dem Syſtem

der ausgedehnteſten Freiheiten ein abſolutiſtiſches Regierungs

princip verbindet; aber in Wahrheit hält er ſelbſt deſſen Auf

ſtellung und Ausführung nur für möglich, wenn er der regierende

Miniſter ſein würde. Er würde der Miniſter der ſocialen

Rettung und der politiſchen Wunder ſein; er wollte es ſchon

unter Louis Philipp werden und da er es nicht wurde, führte

er Krieg gegen die Regierung und hielt er ſchließlich das Juli

königreich für verloren. Die feine Naſe, in die Zukunft hinein

riechen zu können, hat ihn außerdem befähigt, der öffentlichen

Meinung ſtets einen Schritt voraus zu ſein und dies hat nicht

wenig dazu beigetragen, ſeinen politiſchen Angriffen, Abhand

lungen und Prophezeiungen Reiz zu verleihen. Im Uebrigen

konnte er nach all den wechſelnden Stellungen, die er in der

Politik Zeit ſeines Lebens eingenommen, mit Fug und Recht

ſich in einer jüngſten Aeußerung rühmen, daß es die Ehre ſeiner

politiſchen Thätigkeit ſei, „die Regierung immer in allem Guten,

was ſie wollte, unterſtützt, und an allem Schlechten, was ſie thun

konnte, verhindert zu haben“. Es kam ja nur auf die Auf

faſſung an, die er von dieſem Gut und Schlecht zu hegen be

liebte. Was ſeinen Hoffnungen, ſeinem Ehrgeiz, ſeiner unge

heuren Eitelkeit mit ihrem ebenſo ungeheuerlichen Idealismus,

entgegenſtand, das war allemal ſchlecht in ſeinen Augen und

fand ihn als erbitterten Gegner.

Es hat denn, davon iſt natürlich Girardin feſt überzeugt,

allemal auch ein Unglück gegeben, daß die Regierung in Frank

reich von ſeiner Genialität nicht Gebrauch gemacht. Er ſtellte

ſich in den letzten Nöthen noch als Helfer ein und wenn er

trotzdem niemals Miniſter wurde, ſo unterblieb dies lediglich
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zum Unheil der Regierung. Kurz vor der Februarrevolution

ertheilte er Louis Philipp den Rath, abzudanken und die Her

zogin von Orléans zur Regentin zu erklären. Girardin wäre

dann ihr Miniſter geworden, ſo ſpeculirte er mindeſtens. Als

der König am 24. Februar thun wollte, was ihm Girardin ge

rathen, war es zu ſpät. Die Republik wurde ſchon proclamirt

und Louis Philipp machte, daß er fortkam.

Die Republik, welche Girardin um eine ſo ſchöne Hoffnung

geprellt, erfreute ſich denn auch keineswegs ſeiner Gunſt. Sie

hätte ihn gewinnen können, wenn ſie ihm die erſehnte hohe

Stellung in der Regierung angeboten haben würde. Aber die

Herren am Ruder wollten ihn höchſtens zum Poſtdirector machen.

„Was?“ ſagte darauf empört Frau von Girardin, die den

Ehrgeiz ihres Gatten theilte, zu Ledru-Rollin. „Poſtdirector?

Mein Mann wird entweder Miniſter oder gar nichts.“

„Gut,“ entgegnete Ledru-Rollin. „Dann wird er alſo

gar nichts.“

Nun gab es keinen wüthenderen Gegner der Republik als

Girardin. Tag um Tag griff er ſie, ihre Miniſter, den Gene

ral Cavaignac, in der ſchmählichſten und der ihm eigenen giftigen

Weiſe an. Die Regierung ließ ihn in Folge deſſen in ſeiner

Wohnung, damals Rue de Chaillot, verhaften.

Girardin war vor Angſt außer ſich.

„Sicher,“ rief er dem Commiſſar zu, „man wird mich er

ſchießen.“

Zwanzig Minuten bewilligte man ihm, um ſeine Papiere

in Ordnung zu bringen. Da ſtürzte er an ſeinen Schreibtiſch

und ſchrieb mit fliegender Hand ſeinen Namen auf eine Menge

Stücke weißen Papiers, die er dann in ſeine Taſche ſteckte.

„Man verhaftet mich,“ ſagte er zu ſeiner herzugeeilten Frau.

„Ich weiß nicht, was ſie mit mir machen werden. Aber ich

werde dieſe Papierſtücke mit meinem Namen während des Weges

nach dem Gefängniß auf die Straße werfen. Setz' alle unſere

Leute von der „Preſſe“ in Bewegung, damit ſie meine Spur

verfolgen.“

Aus dem Wagen, in den man ihn nach dem Gefängniß

transportirte, ließ er dann richtig von Minute zu Minute die

Papierſtücke auf die Straße flattern. Es war gewiß das Naivſte,

was Girardin in ſeinem Leben gethan. Er verſchwand übrigens

nur auf neun Tage; dann ließ ihn Cavaignac auf die ent

ſchloſſenen Vorſtellungen ſeiner Frau wieder frei.

Die Candidatur Louis Napoleons fand in ihm den eifrigſten

Vertheidiger. Er machte ſie durch ſeine Artikel in der „Preſſe“

ſo populär als möglich. Wieder hoffte er, dafür mit dem Miniſter

poſten belohnt zu werden. Wieder ward er darin enttäuſcht.

Natürlich mußte der undankbare Präſident der Republik dafür

büßen. Girardin erlangte 1850 ein Mandat für die National

verſammlung und machte ſich hier zum Führer der radicalen

Republikaner. In ſeinem Journal gingen neben dieſer Oppo

ſition die Angriffe auf Louis Napoleon fort und ſie hörten hier

auch nicht auf, als er nach dem Decemberſtreich auf einige Zeit

aus Frankreich verbannt wurde. Monatelang ſetzte er täglich

an die Spitze der „Preſſe“ einzelne Sätze aus Louis Napoleons

Schriften, oder einzelne Artikel der beſeitigten und von ihm ge

brochenen Verfaſſung, ohne ein Wort hinzuzufügen. Nichts als:

„Artikel ſo und ſo der Verfaſſung lautet.“ Es war furchtbar

für die Regierung des Elyſée und ſie konnte gegen dieſes Bom

bardement von Citaten ſich nicht wehren. Ein ſeltenes Geſchick

und ein erſtaunliches Gedächtniß macht Girardin zu einem un

vergleichlichen Meiſter dieſer Kampfweiſe. Er ſchlachtet hohn

lächelnd mit Citaten wie immer ſein Opfer ab. Louis Napoleon

zog denn auch vor, ſich mit einem ſo gefährlichen Gegner auf

Ä Fuß zu ſtellen. Man hielt ihm von oben herab freund

ich die Hand entgegen und der eitle Mann, der immer noch

einmal die Vorſehung für Frankreich in einem Miniſterhotel zu

ſpielen hoffte, war nicht unempfindlich gegen die kaiſerliche

Schmeichelei. Er that ſich etwas darauf zu gut, in den Tuilerien

zu den vertrauten Cirkeln des Kaiſers gezogen zu werden. Auch

die Kaiſerin Eugenie wußte ihn bei ſeinen Schwächen zu faſſen.

Als ſeine Tochter aus der zweiten Ehe, die er mit einer deutſchen

Schönheit nach dem Tode Delphinens eingegangen war, in

Biarritz von einer anſteckenden Bräune ergriffen wurde, machte

ſie zwei Mal Beſuch bei der Sterbenden und das mußte aller

dings für eine außerordentliche Auszeichnung des Vaters gelten.

Bei alledem reſpectirte die kaiſerliche Juſtiz die kaiſerliche

Freundſchaft ſehr wenig. Von Zeit zu Zeit gab ſie dem Jour

naliſten Girardin zu erkennen, daß ſie ſich über ſeine Zeitung

ärgere und ihn deswegen wieder verdrießen müſſe. Das Kaiſer

reich iſt dem Geldbeutel des journaliſtiſchen Kröſus denn auch

theuer genug zu ſtehen gekommen und er hat ihm ſpäter die

alten Rechnungen ſchmerzvoll vor Augen gehalten. Das Exil

nach dem 2. December hatte ihn allein fünfhunderttauſend Francs

Verluſt gebracht. Dann war ſein Journal „La Preſſe“ derartig

mit Verwarnungen verfolgt worden, daß er von ſeinen Geſchäfts

genoſſen genöthigt wurde, ſich aus der Direction und den Mit

beſitz der Zeitung zurückzuziehen. Er kaufte nun die „Liberté“,

womit ſich die Jagd der Preßpolizei auf dieſe Zeitung richtete.

Es wurde ihr der Straßenverkauf verboten und zwei Mal in

einem Monat des Jahres 1866 der Proceß gemacht. Das

koſtete Girardin wieder 12.000 Francs und er vergaß nicht,

dieſe Summe auf das Conto des Kaiſerreichs zu ſetzen. Wenn

er trotzdem noch nicht zu den Unverſöhnlichen von der Farbe

Gambetta überging, ſo unterblieb es in der Hoffnung, durch die

Unterſtützung des Kaiſerreichs noch das höchſte Ä ſeines Ehr

geizes zu erreichen. Es kam die Aera Ollivier und es konnte

ihr wohl die Aera Girardin folgen. Er bereitete ſich darauf

vor und kaum witterte er die Kriegsluft von jenſeits des Rheins,

als er ſich mit chauviniſtiſchem Eifer in den Vordergrund rückte.

„Man müſſe die Deutſchen,“ ſchrieb er im Juli 1870, „wenn ſie

auf die Kriegserklärung nicht antworten, mit Kolbenſtößen über

den Rhein jagen.“ Der große Patriot, der er jetzt war, ſtimmte

Abends in der Loge der Oper ſelber die Marſeillaiſe an –

eine das ganze Publicum hinreißende Anregung von dieſem

alten, dürren, aufpomadirten Mann, deſſen Gauklerkünſte doch

aller Welt bekannt waren. Und immer dachte er an das Ge

ſchäft, auch bei dieſer Gelegenheit. Am ſelben Morgen hatte

er einen Lieferungsvertrag für den Krieg abgeſchloſſen.

Mit dem Krieg ging es ſchlecht, das ſah Girardin gleich

nach der Schlacht bei Wörth ein. Aber noch gab es eine

Rettung, und ſie hieß Girardin. Der Kaiſer war im Felde,

die Kaiſerin war Regentin; es handelte ſich darum, ihr guten

Rath in der gefährlichen Lage zu geben. Girardin drängte

ſich herzu, die Noth machte ihn erfinderiſch und in den Tuilerien,

wo man immer rathloſer wurde, dachte man bereits ganz ernſt

lich daran, ſich dem Retter Girardin in die Arme zu werfen.

Am 9. Auguſt kam der Senatspräſident Schneider zu ihm.

Girardin, der noch nicht Toilette gemacht, empfing ihn in ſeiner

Zwillichjacke, mit emporgeſträubten Haaren, die Wangen noch

welk und die Augen noch matt.

„Sie wiſſen, daß der Kaiſer Sie zum Senator ernannt hat?“

„Ich weiß es wohl,“ antwortete Girardin mit einer Geberde

der Mißächtlichkeit. „Aber was iſt ein Senator? Was iſt heute

der Senat? Er würde etwas werden, wenn er auf ſeine koſt

ſpieligen Dotationen verzichten würde.“

Herr Schneider verſtand nicht, was das heißen ſollte.

ging deshalb einen Schritt weiter.

„Würden Sie nicht an Stelle Chevandiers de Valdröme

das Miniſterium des Innern übernehmen wollen?“

Girardin lächelte ſardoniſch. Alſo endlich, doch!

„Es wäre eine ungeheure Verantwortlichkeit dabei,“ ſagte

er; „indeſſen, ich bin bereit.“

„Und Ihr Programm?“

„Einen Augenblick!“

Girardins Genie war um ein Programm niemals ver

legen. So entwarf er denn eins in Unterhoſen und Turnjacke:

Allgemeiner Kriegszuſtand, politiſche Amneſtie ohne Ausnahmen,

Aufhebung der Verbannungsgeſetze, allgemeine Volksbewaffnung;

Anklage der ſchuldigen Miniſter, für den Krieg nicht genügend

gerüſtet zu haben; volle Preßfreiheit, keine Einſchüchterungen,

und Einiges noch mehr.

Er
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Schneider ging mit dieſem tintennaſſen Programm ab und

kam nicht wieder. Um ſo ſchlimmer! grollte Girardin im Zorn.

Es iſt ihr Unglück, wie im Februar 1848 das der Orléans!

Er ſah es voraus, wenn man ihn nicht noch in letzter Stunde holte.

Bei Metz rangen die Heere um die Entſcheidung. In den

Tuilerien hatte man den Kopf völlig verloren; Miniſter und

Generäle liefen hier bei der Kaiſerin-Regentin ein und aus, ohne

zu wiſſen, warum. Auch Girardin erſchien; er wollte zur Rettung

der Dynaſtie Frankreichs, der Welt, kann man ſagen, in ſeiner

Ergebenheit als Freund des Kaiſers ein Aeußerſtes thun. Es

war die höchſte Zeit und er noch der Einzige, der Rath wußte.

Er ſagte dies der Kaiſerin-Regentin und zog dann eine Procla

mation an die Franzoſen aus der Taſche, Entwurf derjenigen,

die augenblicklich der Kaiſer Napoleon erlaſſen ſollte. Sie war

etwas anders, als ſein Miniſterprogramm kurz zuvor.

In derſelben wurde die Vereinigung der Staaten Europas,

Weltverbrüderung und allgemeiner Friede verkündigt. Um eine

ſolche ſegensvolle Revolution möglich zu machen, durfte es aber

kein napoleoniſches Kaiſerreich mehr geben. Louis Napoleon

Bonaparte erklärte deshalb (nach dem Entwurf Girardins), daß

er für ſich, für ſeinen Sohn und ſeine Familie auf die kaiſer

liche Krone Verzicht leiſte, daß er aus freiem Antrieb abdanke

und nichts als ein einfacher Bürger ſein wolle. Senat und

geſetzgebender Körper ſollten ſogleich nach der Verfaſſung von

1848 eine Regierung und einen Präſidenten der franzöſiſchen

Republik einſetzen. „Franzoſen, wenn dies Euer Wille iſt, ſo

wird ſich meine Stimme mit den Eurigen vereinigen, um unter

dem Widerhall der Völker, die nach dem Frieden und ſeinen

Wohlthaten lechzen, den Ruf ertönen zu laſſen: Es lebe die

föderative europäiſche Republik! So werden ſich die Worte des

Kaiſers Napoleon I., wie er ſie der Abdankungsurkunde vom

22. April 1815 zufügte, erfüllen: Wir hatten als Ziel, ein

großes europäiſches, föderatives Syſtem aufzurichten, wie es dem

Geiſte des Jahrhunderts entſpricht und den Fortſchritten der

Civiliſation günſtig iſt.“

Man denke ſich die Wirkung, wenn Louis Napoleon, ehe

er Sedan erlebte, dieſe Proclamation erlaſſen hätte! Es wäre

vielleicht Alles anders gekommen, es gäbe heute kein deutſches

Kaiſerreich und Emile de Girardin wäre am Ende heute Präſi

dent der Vereinigten Staaten Europas, wofür der Exkaiſer

Louis Napoleon als zurückverſetzter einfacher Bürger ehrenhalber

ſelber geſtimmt haben würde.

Es hat aber nicht ſollen ſein, es wär’ zu ſchön geweſen!

Girardin konnte mit ſchadenfroher Genugthuung zuſehen, wie

Alles nach Sedan in Frankreich zuſammenbrach.

Wie dann die ruhigen neurepublikaniſchen Zeiten kamen,

nahm er ſein Geſchäft wieder auf. Er bewohnte jetzt ein wahr

haft fürſtliches Schloß an den elyſäiſchen Feldern. Immer

hatte er ſchöne und mit vornehmſtem Geſchmack eingerichtete

Wohnungen beſeſſen; dieſe jedoch war in Größe, Luxus und

künſtleriſcher Ausſtattung das Höchſte ariſtokratiſcher Einrichtung.

Es gab ein koſtbares Muſeum darin, eine große, ſchätzereiche

Bibliothek. Da ſaß er nun vor Büchern und Papieren, der

raſtlos thätige Greis, der ſeine Greiſenhaftigkeit nicht dulden

und unter allen Umſtänden nicht zur Schau tragen wollte. Wenn

ihn ſein Wagen, prächtig geſchirrt, Mittags in die Miniſterhotels,

in die Bankinſtitute, oder zu den Geſchäftsgenoſſen in indu

ſtriellen Speculationen trug, oder wenn er Abends in ſeiner

Loge, bei einem Diner, in einem Salon erſchien, ſah man einen

perfecten Gentleman in faſt noch jugendlich friſcher Haltung und

Lebhaftigkeit. Aber das Speculiren und induſtrielle Geſchäfte

machen genügte dieſem ehrgeizigen Geiſte nicht. Er brauchte

wieder ein Journal, er brauchte offenen Kampf und Sieg; er

mußte eine politiſche Rolle ſpielen und in der politiſchen Welt

ſich als einflußreichen Mann gefürchtet und gegrüßt ſehen. Er

begann demnach ſeinen neuen journaliſtiſchen und politiſchen Feld

zug mit dem Journal „La France“ und abermals brachte er das

ſelbe auf den erſten Rang. Er wurde auch wieder Deputirter

und ſah ſich mit den Auszeichnungen einer politiſchen Größe in

Paris bedacht. Wohl oder übel ſpricht die politiſche Welt in

ſeinem Hotel vor; wohl oder übel hat ihn die radicale Republi

kanerpartei in ihren Generalſtab verſetzt. Denn nachdem ſich

Girardin die Sache recht überlegt hat, iſt er mit Leib und

Seele jetzt radicaler Republikaner geworden und hat als ſolcher

mit der unwiderſtehlichen Wucht ſeiner Angriffe das Miniſterium

Broglie 1877 ſtürzen helfen. Neuerdings hat er gelegentlich

des Todes des napoleoniſchen Präſidenten ſeine Abrechnung mit

dem Kaiſerthum gehalten und dabei den Champion desſelben,

Paul Caſſagnac, als Marſyas behandelt. Ein Alpdruck iſt ihm

natürlich auch dies furchtbare Deutſchland. Er iſt überzeugt,

daß es eines ſchönen Tages auch Holland verſpeiſen werde und

Frankreich dies wahrſcheinlich nicht hindern könne. Er hat nur

einen Troſt beim Ausblick in dieſe düſtere Zukunft: das deutſche

Kaiſerreich werde nicht lange dauern und die allgemeine Völker

republik werde nicht ausbleiben, ſollte ihr Apoſtel Girardin auch

vorher ſchon geſtorben ſein.

Die internationale Kunſtausſtellung zu München 1879.

III.

Man kann es nur erklärlich finden, wenn ſeit der Eröffnung

der franzöſiſchen Säle ſich das größeſte Intereſſe unſerer Künſtler

kreiſe dieſem Theil der internationalen Ausſtellung zugewendet

hat. Es iſt das durchaus kein vorübergehender Effect, den man

etwa franzöſiſcherſeits durch die wechſelnde, einigermaßen ſen

ſationelle Behandlung der Beſchickungsfrage und durch das

ſpannende Hinausſchieben des Eröffnungstermins glücklich er

reicht hätte. Vielmehr hat man darin von Seiten unſerer

jüngeren, für dieſe Ausſtellung maßgebend gewordenen Künſtler

majorität das doppelte Zugeſtändniß zu ſuchen, daß ſie erſtens

der ungleich größeren fundamentalen Solidität der zeitgenöſſiſchen

franzöſiſchen Malerei inne geworden ſei, und daß ſie zweitens

das Bewußtſein erlangt habe, von wo ihr die Anregung zu der

heute auch bei ihr immer ſtärker überwiegenden maleriſchen An

ſchauung hergewachſen ſei. In dieſem thatſächlichen Zugeſtänd

niß liegt um ſo weniger etwas Beſchämendes, als wenigſtens

die in Frage kommenden, führenden Individualitäten unter

unſeren Modernen ſagen dürfen, daß ſie wohl dem Anſtoß von

außenher empfindlich Folge gegeben haben, aber durchaus keine

Nachahmer geworden ſind.

Und im Uebrigen: die Delacroix und Decamps, die Rouſſeau,

Corot c. ſind nun einmal auch für uns diejenigen, welchen wir

es direct und indirect verdanken, wenn auch unſere Malerei

jeden Genres ſich immer ernſthafter von der Convention irgend

welcher Art auf die Natur zurückgezogen hat, wenn man auch

bei uns in der Kunſt den Einſatz einer ganzen Individualität

fordert und als deren Hauptrüſtzeug ausgebildeten Farbenſinn

und unfehlbare Kenntniß der Erſcheinung erkannt hat, vermöge

deren der Künſtler ſich vom Detail losmachen und nur die über

zeugende Wahrheit des Moments, das Enſemble, die Harmonie

ſehen dürfe, welche die Natur überall beſitzt. Wir machten, in

Deutſchland und anderswo, lange wenig mit vielem. Die Alten

und jene großen franzöſiſchen Neuerer wußten viel mit wenigem

zu machen. Und letzteres iſt die Kunſt, jenes Langeweile. Die

Kunſt iſt Fühlen, Wiſſen, Finden, nicht Rechnen und Quälen.

Deſſen ſind wir uns allmählich mit Hülfe jener wieder inne ge

worden.

Die Franzoſen, ſo wenig directe Aehnlichkeit ſie ſelber ge

rade heute mit ihren bahnbrechenden Vätern zeigen, haben wohl

gewußt was ſie thaten, wenn ſie einige ihrer überzeugendſten

Rouſſeaus, Duprés c. ſich ſelber und damit der geſammten

Ausſtellung als Vorrede hinzufügten.

Aber trotz dieſes Zugeſtändniſſes hat meiner Meinung nach

die Münchener Ausſtellung weder den Zweck gehabt, noch iſt ſie

die Gelegenheit dazu, ſich deutſcherſeits entweder für die allein

ſeligmachenden Franzoſen oder gegen ſie zu erklären. Als ob

es überall nur zweierlei gäbe: annehmen oder ablehnen, be
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wundern oder verdammen. Jeden Ausſtellungsbeſucher, wie

es in Münchener Künſtlerkreiſen verſucht wird, auf eine der

Parolen – deutſch oder franzöſiſch – einzuſchwören, hieße denn

doch den Katzenjammer Einzelner und die bornirte Ablehnung

Anderer ohne Noth zu einem allgemeinen Feldgeſchrei „hie Welf!“

„hie Waibling!“ aufbauſchen.

Dagegen hätten beide Theile, die Franzoſen wie die

Deutſchen, zu proteſtiren und die in ſolchem Falle ganz über

ſehenen Oeſtreicher, Niederländer, Italiener c., dürften ſich

überdies noch wegen Unhöflichkeit und Ungerechtigkeit beſchweren.

Man kann, wie Verfaſſer dieſer Zeilen, die Superiorität

der Franzoſen im großen Ganzen und für den Augenblick noch

unbedenklich zugeben, ohne darum glauben zu müſſen, daß ſie

gerade an dieſer Ausſtellung zu erweiſen ſei. In der Stechbahn

des Münchener Glaspalaſtes ſind einmal Sonne und Wind

durchaus nicht gleich vertheilt. Und zweitens ſind die fraglichen

zwei Kämpen durchaus nicht gerüſtet genug, um gegen einander

in die Schranken zu treten.

Es hieße, um für die letzte dieſer beiden Behauptungen

zuerſt den Beweis zu erbringen, Paris verleumden, wenn man

vorgeben wollte, daß ſeine in die Arena des Glaspalaſtes ge

ſchickten Vertreter die wirkliche Höhe der künſtleriſchen Potenz

Frankreichs darſtellten. Mancher von den Berufenen wird viel

mehr auch dort kein Mandat angenommen haben, mancher wird

das ſeinige irgend welcher Unfreiheit der Wähler zu verdanken

haben. Vieles von dem was die franzöſiſche Jury mitgebracht

hat, wird ſie wohl haben mitbringen müſſen. Kurzum, das

künſtleriſche Frankreich wird ſich ſchwerlich durch ſeine Münchener

Ausſtellung gedeckt fühlen. Unfreiwillig iſt es ſo freundlich ge

weſen, auch in ſeinem enggezogenen Kreiſe viel mehr geringe

Sachen auszuſtellen, als es nöthig gehabt hätte.

Aber ebenſo hieße es der deutſchen „Gegenpartei“ Unrecht

thun, wenn man glauben machen wollte, ſie ſei auf irgend eine

Kampfparole gewählt. Die Münchener Jury hat ſchwerlich dieſe

endloſe Menge von großen Goldrahmen mit kleinen Oelgemälden

auf die Wände der deutſchen Abtheilung gehängt, in der Meinung

mit dieſem Heerbann wider die Franzoſen zu ziehen und ſie

zu erdrücken. Auch ſtand hier ebenſowenig alles Beſte zur Ver

fügung, was das lebendige Deutſchland aufzuweiſen hat, ſondern

das zufällig Fertige; und auch von unſeren Großen iſt mancher

gar nicht erſchienen oder ſehr unzureichend vertreten.

Indeſſen – wenn auch die beiderſeitige Vorbereitung eine

abſichtliche und genügende genannt werden könnte, ſo ſind doch

Sonne und Wind, wie geſagt, durchaus nicht gleichmäßig ver

theilt, um einen entſcheidenden Gang zu provociren. Je unver

holener wir unſere Ueberzeugung von der augenblicklichen Ueber

legenheit der franzöſiſchen Kunſt im Ganzen betonen, um ſo

ruhiger dürfen wir auf allerlei Vortheile aufmerkſam machen,

die dem Eindruck der franzöſiſchen Abtheilung äußerlich zu

Statten kommen, zum großen Theil allerdings durch eigenes

Verdienſt, zum andern aber auch durch unſere Schuld.

Zunächſt haben die Franzoſen eine kleine und gewählte

Ausſtellung, deren Begrenzung die zu große Ausdehnung des

vorwurfsloſen, ſelbſtzufriedenen Mittelgutes ausſchloß. Wir, bei

uns zu Hauſe, haben dieſer Waſſerpeſt des Kunſtphiliſteriums,

die alle fließenden Waſſer erſtickt, die Canäle und Behälter des

Glaspalaſtes nicht in ſolchem Maße verſchließen können, daß ſie

nicht den Geſammteindruck der Ausſtellung beeinflußt und die

lebendigen Quellen dermaßen überwuchert hätte, daß nunmehr

nur der Suchende noch ſich ihrer zu erfreuen vermag.

Ueberdies ſieht die Mittelmäßigkeit in Deutſchland ungleich

mehr dilettantiſch, nachempfunden, ölfarbig oder ungekonnt aus,

als bei jener durchaus maleriſch beanlagten Nation. Die fran

zöſiſchen Künſtler ſind unter allen Umſtänden von uns „ſoliden“

Deutſchen durch Klarheit, Fleiß und Gewiſſenhaftigkeit in Allem

was auf ihre Kunſt bezüglich iſt, ausgezeichnet, – eine möglichſt

allſeitige Solidität, die allerdings gerade in letzter Zeit die

großen künſtleriſchen Ueberlieferungen der Delacroix, Rouſſeau c.

etwas hat zurücktreten laſſen, – das franzöſiſche Publicum aber

läßt ſich Bilder ohne ein tüchtiges Können bereits nicht mehr

gefallen, verlangt techniſche Beherrſchung und individuelles Wollen

als etwas auch ſeinem Urtheil Zugängliches, nimmt Nebenquali

täten wie Humor, ſogenanntes Gemüth c. c. nicht an jedem

unrechten Ort in Zahlung, wie wir, und hält, was die Haupt

ſache iſt, Nachahmer nicht für Ritter vom Geiſte: man auft in

Paris keine Imitationen, wie reizvoll und billig ſie immerhin

ſein mögen. Die franzöſiſchen Mittelmäßigkeiten ſind mehr Ge

ſchmackloſigkeiten, wie z. B. der abgebrühte Bettler auf dem

Thron der heiligen Eliſabeth (von J. Wencker), oder Ausſtellungs

kram, wie der Muskelmann auf dem erwürgten Commodus (von

Fernand Pelez), oder Süßlichkeiten wie die „Perles et roses“

von Anais Beauvais. Selbſt ihre geringen Sachen, wie z. B.

die lebensgroßen Muſchelſucherinnen im Badecoſtüm (von A. F.

Clement), ſind von ganz anderem Fleiß getragen, wie ähnliche

Leiſtungen bei uns, wo man die neue Freiheit von akademiſchen

Formeln und Schulzwang nur zu leicht als eine Gelegenheit zu

billigem Geiſtreichthun in Farben und Tönen auffaßt und immer

noch nicht überzeugt genug iſt, daß gerade unter der neuen

Parole die Nachtreter mehr als je werthloſer Ballaſt ſind. Bei

uns hängt eben jeder Beſſere dick und warm unter ſeinen Nach

betern. Und wem verleidet es nicht die ſchönſte Melodie, wenn er

ſie hundert Mal und ſchließlich noch auf der Drehorgel hören muß?

Soviel man auch in franzöſiſchen Katalogen das „élève de Mr.

Tel-et-tel“ betonen ſieht, niemals wird eine franzöſiſche Aus

ſtellung ſo ſchulmäßig und ſchülerhaft auftreten wie eine deutſche.

Eng hiermit zuſammen hängt der unruhige goldrahmige

Eindruck unſerer Ausſtellungsabtheilung. Bei uns ſieht man

zunächſt ein Gewirr von unverhältnißmäßig breiten und an

ſpruchsvollen Rahmen, bei den Franzoſen ſofort einzelne Bilder.

Daran iſt das geringe Format ſchuld, mit welchem ſich die

mittelmäßige Menge begnügt und deckt. Bei franzöſiſchen Bildern

kann man durchſchnittlich die doppelte Größe rechnen wie bei

uns. An ſich hat nun natürlich die Größe mit der Güte eines

Bildes nichts zu ſchaffen. Aber doch ſieht die franzöſiſche Ab

theilung ſchon der Formate ihrer Bilder wegen vornehmer und

ruhiger aus als die deutſchen Säle. Ihre Bilder wirken ohne

beſondere Hängekünſte ſchon iſolirt, unabhängig von einander.

Viel leichter haben denn auch die Franzoſen – die bei

ſich zu Hauſe bekanntlich Fremde ungern gut hängen – dies

mal, wo ihnen der üppigſte Raum zur Verfügung ſtand, ihrer

verhältnißmäßig geringen Bilderzahl durch geſchicktes Hängen

gerecht werden können, als es gegenüber der ungeheuren Maſſe

deutſcher Bilder unſerer Hängecommiſſion möglich war: oben

prangt an den franzöſiſchen Wänden in gehörigen Zwiſchen

räumen das ſubſtantielle Diner, darunter in bunter zierlicher

Fülle ein pikantes kleines Deſſert.

Aber auch Gründe anderer Art ſind, als den Franzoſen

auf einer deutſchen Ausſtellung vortheilhaft, hier in Betracht

zu ziehen. Man muß zunächſt bedenken, daß ihre Fehler und

conventionellen Schwächen, die ſie ſo gut beſitzen wie andere

Leute, einem deutſchen Publicum unbekannt ſind und daher

ſogar noch den Reiz der Neuheit für ſich haben. Man muß

ferner eingeſtehen, daß wir Deutſche für alles Fremde eine hin

und wieder recht kritikloſe Vorliebe haben, und daß dieſe, wenn

der Gaſt mit ſo viel reellen Vorzügen ausgeſtattet iſt, wie die

franzöſiſche Malerei, leicht in eine nicht gerade kritiſche Be

wunderung ausartet. Wenige werden z. B. der kühlen Ueber

legung fähig ſein, daß unſere Nachbarn doch am Ende nicht

nur den ſchönen Augen der Münchener zu Liebe ausgeſtellt haben

könnten. Kaum Einer wird den kleinen Verdacht zu faſſen

wagen, ob nicht am Ende dieſe plötzliche rege Betheiligung

Frankreichs erſt in Fluß gekommen ſei, als die franzöſiſchen

Commiſſäre auf den erſten Eindruck hin nach Paris melden

konnten, daß die deutſche Abtheilung der Ausſtellung nicht be

ſonders anſehnlich werde . . . Auch vor manchem deutſchen Bild,

welches auf unſerer Seite unzufrieden bekrittelt wird, fiele viel

leicht mancher liebe Landsmann und Maler bewundernd auf die

Knie, wenn es nur in der heiligen franzöſiſchen Abtheilung

hinge . . . .

Und ſchließlich haben die Franzoſen ſich nicht, wie wir,
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faſt ausſchließlich darauf beſchränkt, Arbeiten der letzten wenigen

Jahre auszuſtellen. Vielmehr haben ſie in weit ausgedehnterem

Maße und viel weiter zurückgegriffen – um ein halbes Jahr

hundert beiläufig, wo es ihnen wünſchenswerth erſchienen iſt.

Dürfte man nur das ſchwere Gewicht dieſer älteren Werke

auf franzöſiſcher Seite in Abrechnung hringen, und könnte man

dem Reſt etwa zwei geräumige und gut decorirte Säle mit

höchſtens hundert breit gehängten Bildern der deutſchen Ab

theilung gegenüberſtellen und einem auserwählten internationalen

Publicum vorführen, ſo würde dieſes vielleicht zu ſeinem Er

ſtaunen den Eindruck empfangen, als ob drüben in Frankreich

die künſtleriſchen Kräfte nicht mehr zunähmen, daß hingegen in

Deutſchland ein faſt alljährliches Wachſen derſelben conſtatirt

werden müſſe. Man würde auf ſolchem Wege leichter als beim

jetzigen Stande der Dinge erkennen, wie luſtig und nachhaltig

es ſich regt in deutſchen Künſtlerkreiſen, und daß die letzten

zehn Jahre bereits, ohne viel Lärm und Redensarten, der

deutſchen Kunſt aus Fremdem und Eigenem Vieles wieder zu

rückgewonnen haben. Das alte Uebergewicht Frankreichs, ſo

dürfte aber das Erkenntniß zum mindeſten lauten, habe ſich

gegen früher bedeutend verringert – wenn auch das einzige

ehemalige Gegengewicht Deutſchlands, die großen alten Zeichner

wie Schwind, Preller c., inzwiſchen leider ganz nachfolgerlos

geblieben ſeien.

Aber auch mit dieſem utopiſchen Wunſch nach gleichen

Kampfbedingungen ſoll denen kein Waſſer auf die Mühle ge

goſſen werden, welche die Ausſtellung am liebſten wie ein Turnier

zwiſchen Frankreich und Deutſchland auſgefaßt ſehen möchten.

Vielmehr haben wir dieſelbe zu nehmen, wie ſie nun einmal

iſt. Und ihr gegenüber glaube ich nachgewieſen zu haben, daß

jener Standpunkt ein höchſt ungenügend fundamendirter iſt,

welcher den Schlüſſel für den ganzen und einzigen Werth dieſer

Internationalen im Abſchätzen zwiſchen ihrer deutſchen und

franzöſiſchen Abtheilung ſuchen zu müſſen glaubt.

Viel über einzelne Bilder zu ſchreiben hätte unſerer Abſicht

nicht entſprochen, auch wenn die Ausdehnung der Ausſtellung,

der beſchränkte Raum dieſes Blattes und der Mangel an Croquis

oder Illuſtrationen irgend welcher Art ein ſolches Unternehmen

nicht an ſich ſchon verbieten würden. Wir werden uns daher

auch der franzöſiſchen Ausſtellung gegenüber auf eine möglichſt

knappe Anzeige der hervorragendſten ihrer Bilder beſchränken.

Ueber die älteren Sachen, mit denen die Franzoſen ihre

Säle ſo ſchön geſchmückt haben, iſt ſeiner Zeit ſoviel geſprochen

und ſind die meiſten von ihnen ſo allgemein bekannt, daß es

unſeres Urtheils für Niemanden mehr bedarf. Wir beſchränken

uns daher auf eine kurze Erwähnung des Hauptſächlichſten. Da

ſind zunächſt zwei ganz herrliche Duprés; ein wahrhaft phäno

menaler Rouſſeau; einige ſchöne Corots; mehrere Kleinig

keiten, landſchaftliche wie figürliche von Diaz, der aber durch

dieſelben keineswegs als vertreten gelten kann; zwei ebenfalls

kaum ganz ausreichende farben- und lebenſprühende Iſabeys;

die zur Arbeit gehenden Ochſen von Troyon; zwei ſehr feine

Français; Unbedeutendes von Fromentin und Couture;

ein ſchönes klares Ochſenbild der Roſa Bonheur aus dem

Luxembourg; ein großes und vorzügliches Porträt von Jean

Gigoux; eine Rückkehr von der Hirſchjagd von Luminais und

ſchließlich der recht bunte unzuſammenhängende Cabanel, Tod

der Francesca von Rimini, von dem ſchwer verſtändlich iſt,

was die heutigen Pariſer noch an ihm ſo hoch ſchätzen.

Unter den neueren Figurenmalern möchte ich – in ebenſo

bunter Reihe – zunächſt Jules Brétons einzige Schnitterin

nennen, die, obgleich man ſie ihrer maleriſchen Auffaſſung und

Behandlung nach gerade ſo gut zu den Landſchaften rechnen

könnte, vielleicht die vornehmſte Figur der franzöſiſchen Aus

ſtellung iſt. Nächſt ihm Bonnats eminentes Porträt Victor

Hugos. So wenig mir die ſtarke Beleuchtung der Figur im

Gegenſatz zum Hintergrund ganz verſtändlich iſt, ſo geringe

Sympathien ich an ſich für die derbe Technik dieſes großen

Malers hege, die ſo ziemlich Alles gleichwerthig darſtellt – ſo

ſehr muß ich mich ihrer Unfehlbarkeit und der überall pulſiren

den Lebendigkeit gegenüber gefangen geben, die Bonnat in

ſeinem Porträt zu feſſeln gewußt hat. Rein als Malerei wäre

mir die Tiſchecke mit dem „Homère“ allerdings das Liebſte.

E. Renouf läßt einen ebenfalls derb gemalten, im Ausdruck

überzeugenden, lebensgroßen alten Seemann zum letzten Mal

ſein lebensgroßes altes Boot ausbeſſern. J. Paul Laurens

hat mit ſeinem „Marceau auf dem Paradebette“ beiläufig das

Solideſte und Wahrhaftigſte in Licht und Ton geleiſtet, was

man ſich nach moderner Anſchauung denken kann, während ſeine

„befreiten Inquiſitionsgefangenen“ ein zwar ebenfalls gutes und

landſchaftlich überzeugendes Bild ſind, aber in klarer Wahr

haftigkeit des Moments und der Situation ſo wenig, wie in

Stärke und Ausdruck der Empfindung, jenem gleich kommen.

Auf einem vorzüglichen Wege ſcheint mir die Heiligenmalerei

durch E. Duez zu ſein. Unter voller Benutzung aller modern

realiſtiſch maleriſchen Mittel ſcheint ſie mir in dem St. Cuthbert

des Genannten kaum noch weit entfernt davon, den großen

Altarblättern älterer Holländer, ſpeciell dem Florentiner Tri

ptychon des Hugo van der Goes, die Hand zu reichen. Auch

Luc Olivier Merſon verſteht dieſem für uns Neueren ſo

ſterilen Boden in eigenthümlicher Weiſe Erfolge abzuringen,

indem er die Simplicität altflorentiniſcher Landſchaften, ſowie

Anklänge an Fra Angelico, mit modernem Wiſſen und Können

originell zu verbinden weiß. Seine luſtige Darſtellung des

bekehrten Wolfes von Gubbio kokettirt ſchon etwas mehr mit der

von dem Künſtler beliebten farbigen Bläſſe, iſt aber zum

mindeſten pikant gezeichnet, beobachtet und erzählt. Ribot hat,

außer zwei Köpfen, einen Ribera von unzweifelhafter Echtheit

und erſtaunlicher Energie ausgeſtellt. Wenn man in Frankreich

die Alten imitirt (den Alten gegenüber iſt das ſelbſt in Paris

erlaubt) und Erfolg damit haben will, ſo muß man es in der

Manier des gewählten Meiſters wieder zu freieſter Selbſtſtändig

keit bringen, wie das Ribot allerdings vermocht hat. Sein

St. Sebaſtian ſieht denn doch anders aus, wie ähnliche Verſuche

auf deutſcher Seite. Henners Venus oder Nymphe auf grüner

Wieſe iſt in ähnlichem Sinn ein reizendes Kabinetſtück, das wie

ein ſilberner oder weißer Venezianer ausſieht. Viel weniger

will mir ſein nach dem bekannten Holbein'ſchen gedachter liegen

der Chriſtus zuſagen. Von Moreau de Tours' beiden Bildern

iſt mir die „Epreuve du crucifiement“ künſtleriſch entſchieden

intereſſanter, als ſeine „Blanche de Castille“, wenn ſich nur

nicht fünfmal derſelbe Modellkopf unter den acht bis zehn

Zuſchauern wiederholte. Der „Martyr“ von Pierre Fritel

erſcheint mir trotz guten Studiums und ſchöner Compoſition,

ganz abgeſehen von dem etwas merkwürdigen Tiger, doch nur

wie ein tüchtiges Atelierbild. Auch Henry Lerolle's Jakob bei

Laban, wie das vorhergenannte mit der 3. Medaille angezeichnet,

will mir trotz aller Simplicität and Breite der Malerei nicht

recht genügen. Carolus Duran hat zur Feier ſeiner nun

mehr, wenn ich nicht irre, zehnjährigen durchſchlagenden Erfolge

das höchſt reizvolle Knieſtück einer nach Art von Tizians Tochter

Früchte tragenden Dame in orientaliſchem Coſtüm ausgeſtellt,

welches trotz aller Lebendigkeit nicht ganz die Stärke und Energie

ſeiner bekannten, großen Frauenporträts erreicht. Lucien

Melingue lernen wir aus einem großen Coſtümbild aus der

franzöſiſchen Geſchichte kennen, welches ſich kaum über die heute

üblichen Hiſtoriengemälde aller Art erhebt. E. Renard über

ſchreitet mit ſeinem abſchreckenden Act „L'épave“ als Einziger die

ſehr enge Grenze, welche die Prüderie unſerer deutſchen Com

miſſion im Uebrigen für unbekleidete männliche Beſucher der

Ausſtellung gezogen hat. Auch Morot mit ſeinen preisgekrönten

ambroſiſchen Weibern iſt nicht gerade von dem Gedanken an antike

Schönheit angekränkelt. Aber er erſetzt ihren Mangel durch erſtaun

lich geſchickte Behandlung nackter weiblicher Körper, große Leben

digkeit und furchtloſe Malerei. Allerdings bei einem Deutſchen

wären die zwei anſtürmenden Weiber rechts für ihre wüſte Wuth

mit Dunkelarreſt beſtraft worden. Bouguereaus ſchön ge

zeichnete und modellirte Acte ſind mir nicht durch ſeine Geburt

der Venus und noch weniger durch ſeine Nymphengrotte ſym

pathiſcher geworden. Ohne damit den vielen Liebhabern des
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berühmten Malers irgend nahetreten zu wollen, muß ich geſtehen,

daß ich dieſe ins Große übertriebene Porzellanmalerei, trotz aller

und aller Meiſterſchaft, nicht hochzuſchätzen im Stande bin. Den

Vorwurf der Phantaſiearmuth aber hätte Herr Bouguereau ſich

erſparen können, wenn er ſeine Nymphengrotte mit der Wieder

holung ſeiner im Nebenzimmer hängenden Venus, einer aus der

ſixtiniſchen Decke entnommenen Figur und anderen bekannten Poſen,

überhaupt nicht ausgeſtellt hätte. Dagegen hat er uns durch

ſeine zwei kerzentragenden betenden Mädchen bewieſen, wie ſehr

Freunde der „Genremalerei“ zu bedauern haben, daß er dieſem

Kunſtgebiet ſeine bedeutende Kraft entzogen hat. Was von ihm

gilt, kann ähnlich auf den gewiß bewundernswürdigen Act

Jules Lefebure’s, genannt „Vérité“, angewendet werden,

während desſelben Künſtlers „Diana“ einfach ſchwächlich iſt.

Auch A. Roll iſt ein in Paris zu ſchnellem Ruf gelangter

Künſtler. Aber trotz aller Dreiſtigkeit und Munterkeit kann ich

ſeine breit und lebendig aber wüſt und wenig angenehm gemalte,

übertriebene „Fete de Silène“ nicht beſonders goutiren. Wie

wenig Recht wir haben, wenn wir für unſere Düſſeldorfer c.

allein das Recht der ſeelenkünderiſchen ſogenannten Genremalerei

in Anſpruch nehmen, lehren uns zwei vorzügliche Bilder dieſer

Richtung, deren eines „Au sermon“ von P. de la Boulaye,

ſo unchargirt und überzeugend, wie das andere, ein Junge, der

keinen Wein trinken will (von G. Haquette), ſchlagend im

Ausdruck iſt. Wenn ich ſchließlich zweier meiſterhafter Einzel

figuren Roybet’s, von gewohntem Reiz gedenke; zweier Coſtüm

bilder von Adrien Moreau Erwähnung thue, die wohl zum Aller

ſchönſten und Geſchickteſten gehören, was in dieſem Genre irgendwo

gemacht wird, und namentlich alle ähnlichen deutſchen Arbeiten

abſolut in den Schatten ſtellen; wenn ich ſchließlich noch des

bekannten kleinen Meiſſonnier erwähnt habe, der den Meiſter

und ſeinen Sohn zu Pferde an der Küſte von Antibes darſtellt,

meines Erachtens nach aber nicht zu den überzeugendſten Bildern

dieſes großen Künſtlers gehört, ſo kann ich für heute wohl mit

der beſcheidenen Anfrage ſchließen, welchen Humors denn eigent

lich die Herren Pariſer geweſen ſind und was ſie uns haben

zeigen wollen, als ſie Ehrmanns „Einladung zur Weltaus

ſtellung“ in ihr beſtes Licht gehängt haben? Ich finde, daß der

geringſte Decorateur der Zopfzeit ſich einer ſolchen Aufgabe

geſchickter entledigt hätte, als es auf dieſer prätentiöſen Leinewand

geſchehen iſt. Guſtav Floerke.

Auf der Kronenſuche.

Von J. M.

Franzöſiſche Blätter haben unlängſt den Tod einer Perſön

lichkeit gemeldet, die ein Abenteurer par excellence genannt

werden darf; ein Abenteurer, welcher nicht willenlos vom Schick

ſal hin- und hergetrieben und in unvorhergeſehene Stellungen

und Verhältniſſe verſchlagen wurde, ſondern der Syſtem in

ſeine ſelbſtgewählte Laufbahn brachte, ſich von vornherein ein

feſtes Ziel ſteckte und dieſes unter großen Schwierigkeiten für

einen Augenblick wirklich erreichte, um dann von ſeiner Höhe

für immer wieder hinabgeſchleudert zu werden. Dieſer Abenteurer

war ſo recht das Kind ſeiner Zeit und ſeines Landes. Nur in

einem franzöſiſchen Hirn, unter dem zweiten Empire, als ein

nicht einmal als vollblütiger Franzoſe anerkannter Abenteurer

die Krone trug, konnte der bizarre Gedanke aufſchießen, welchem

der Advokat O. A. de Tounens, aus dem Flecken La Chaiſe

im Périgord, mit einer immerhin bemerkenswerthen Energie

nachjagte. Klugheit und Verſchlagenheit hatten dem dritten

Napoleon das ſchöne, große Frankreich geknebelt in die Hände

geſpielt; manchen heißblütigen Kopf ſetzte das Studium dieſes

unfaßbaren Erfolgs in Gährung. Bei den Söhnen des Südens

pulſirt das Blut ungeſtümer, erhitzt ſich die Phantaſie leichter;

den Advokaten de Tounens muß die Natur mit dieſen Eigen

ſchaften beſonders gut bedacht haben. Als Quinteſſenz ſeines

Grübelns enthüllte ſich ihm der Satz, daß der Menſch eine accep

table Stellung in der Geſellſchaft nur als Souverain einnehmen

kann. War es der Spiegel, war es die klare Fluth der Garonne,

aus welcher ſein zurückgeſtrahltes Bild ihm eines Tages zu

gerufen: Dies iſt das Antlitz eines Königs! Gleichviel. Von

dieſem Augenblicke an glaubte er an ſich und ſeine Miſſion,

gerade wie der dritte Napoleon.

Der König war da, jetzt galt es das Land zu finden. Es

fand ſich. Herr de Tounens muß eine gute Karte von Südamerika

zur Hand gehabt haben, welche ihn erkennen ließ, daß Araucanien,

ſüdlich an Chile grenzend, ein von dieſer Republik beanſpruchtes,

aber keineswegs unterworfenes Gebiet bildete. Patagonien, be

rühmt durch ſeine Sümpfe und Rieſenmänner, lag zum Zugreifen

nebenbei. Nach dieſer glücklichen Entdeckung erhöhte er ſich um

eine Rangſtufe und fühlte ſich fortan als Prätendent. Seine

erſte Sorge war, für die beiden Reiche die Aeußerlichkeiten ins

Reine zu bringen; er componirte für ſie ein gemeinſames Wappen

und verlieh ihnen eine Tricolore, blau-weiß-grün, nicht gerade

ſehr geſchmackvoll. Um ſo ſchmucker fiel das Wappen aus: vier

getheiltes Schild mit den Figuren der die gebrochene Kette in

Händen haltenden Freiheit, der Themis, der Ceres und des

Merkur, Krone und Reichsapfel darüber, das Ganze von einem

Eichenkranz umſchloſſen. Ohne Zweifel fühlte der auracaniſche

Monarch in spe ſich jetzt bereits ſtark durch ſein „gutes Recht“.

Tounens machte ſich jetzt auf die Reiſe; er ſchiffte ſich im

Juli 1858 in Southampton ein und landete am 22. Auguſt in

Coquimbo an der chileniſchen Küſte. Er blieb dort vorerſt und

gab ſich eifrig der Erlernung des Spaniſchen hin, das die Staats

ſprache ſeiner Reiche werden ſollte, reiſte dann umher, lernte

Land und Leute kennen und ſuchte ſich über die innern Zuſtände

Araucaniens zu unterrichten. Es gelang ihm, mit dem mäch

tigſten Kaziken im Lande, Magnil, in Verbindung zu treten;

derſelbe billigte den Plan einer Vereinigung aller Tribus unter

einem Könige zum gemeinſchaftlichen Widerſtand gegen Chile

und machte auch andere Kaziken demſelben geneigt. Das Alles

war ganz zweckmäßig und dem Endziel förderlich. Chiles Politik

Araucanien gegenüber beſtand darin, daß es ſich langſam über

die Grenze drängte, jenſeits des Grenzfluſſes Bio-Bio Nieder

laſſungen errichtete und dieſelben durch immer weiter vorgeſchobene

Forts ſchützte, gleichzeitig aber Uneinigkeit unter die einzelnen

Kaziken zu ſäen beſtrebt war. Nur ſelten gelang es indeß der

chileniſchen Regierung, einen Kaziken zu erkaufen; Haß gegen

Chile war das Ferment der indianiſchen Vaterlandsliebe. Auf

dieſen Haß hatte Tounens ſeinen Plan gebaut.

Eine der napoleoniſchen nachgeäffte Verfaſſung in der Taſche

ging Tounens im Anfang des Jahres 1860 über die Grenze.

Der greiſe Kazik Magnil, ſein Gönner, war inzwiſchen geſtorben;

vor ſeinem Tode hatte er dem Indianervolke prophezeit, es werde

ein Mann kommen, der über alle Stämme König ſein und das

Joch Chiles abſchütteln werde. Tounens ſuchte ſofort der Reihe

nach die andern Kaziken auf und ſtellte ſich ihnen als dieſen

Mann vor; ſein einziger Begleiter auf dieſer Rundreiſe war ſein

Dolmetſcher. Merkwürdigerweiſe fand er überall gute Aufnahme

und bereitwillige Anerkennung ſeines Königthums. Er nannte

ſich von da ab Orelie Antoine I., König von Araucanien, und

erließ unterm 17. November 1860 ein Decret, welches die von

ihm angenommene, erbliche und conſtitutionelle Königswürde

promulgirte und den königlichen Ordonnanzen bis zum Zuſammen

tritt der „großen Staatskörper“ Geſetzeskraft verlieh. Gleich

darauf folgte die Decretirung der Conſtitution und einige Tage

ſpäter, am 20. November, diejenige der Einverleibung Patagoniens.

Es waren ihm, ſagt er in ſeinen Memoiren, ſeitens der Pata

gonier zuſtimmende Antworten auf ſeine Anerbietungen zugegangen.

Alle drei Documente waren von einem Herrn Desfontaine gegen

gezeichnet, der ſich bombaſtiſch „Miniſter-Staatsſecretair im De

partement der Juſtiz“ titulirte; ſie wurden, die Conſtitution

wenigſtens auszugsweiſe, in verſchiedenen Blättern von Valparaiſo

und Santiago abgedruckt, und ſo erfuhr Chile, daß das Arau

canergebiet, welches die chileniſche Verfaſſung der Republik,

wenigſtens auf dem Papier, als Eigenthum zuſpricht, nunmehr

ein ſelbſtſtändiges Königreich geworden ſei.
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Wäre Tounens etwas mehr als ein Abenteurer auf der

Jagd nach einem Königreich geweſen, ſo hätte er ſehr wohl eine

Verfaſſung entwerfen können, die den geſellſchaftlichen Zuſtänden

der Indianer angepaßt und für ſie verſtändlich, als Grundlage

für die Civiliſirung jener Stämme benutzbar geweſen wäre. Der

Tounens'ſche Abklatſch der Empire-Verfaſſung war einfach lächer

lich. Es figurirten darin nach dem Könige die Miniſter, ein

Reichsrath (der franzöſiſche Senat), ein Staatsrath, ein geſetz

gebender Körper, ſogar „Miniſter-Tenore“, wie man die neue Er

findung in Frankreich nannte, die als Miniſter ohne Portefeuille

und lediglich zur Vertheidigung der Regierungsvorlagen im ge

ſetzgebenden Körper eingeſetzt wurden. Alles dies war alberne

Nachäffung. In Frankreich hat Tounens ſpäter geltend machen

wollen, ſein ganzer Plan ſei geweſen zu zeigen, daß auch die

Franzoſen zu coloniſiren verſtehn; er habe eine „Nouvelle France“

begründen und dem Vaterlande einverleiben wollen. Aber die

abgeſchriebene Verfaſſung allein konnte dieſer Idee kein Ver

trauen zuführen, und in Chile nahm man gerade wegen dieſer

Verfaſſung die Sache zunächſt von der heitern Seite. Man

lachte darüber, und als Tounens ſich von Araucanien nach Val

paraiſo zurückbegab, kümmerte ſich kein Menſch um ihn, obgleich

er aller Welt ſeine Königswürde kund und zu wiſſen that und

ſeine „Thronbeſteigung“ ſogar officiell dem Präſidenten der Re

publik anzeigte.

Neun Monate verbrachte der Inpartibus-König unbehelligt

in Valparaiſo. Der Nervus rerum ſcheint ihn zunächſt dort be

ſchäftigt zu haben. Seine Mittel waren erſchöpft. Er träumte

eine Anleihe in Frankreich, eine „Nationalanleihe“, denn in ſeinen

Augen war ſeine Sache ſelbſtverſtändlich bereits die Sache

Frankreichs. Aber die franzöſiſche Regierung, an welche er ſich

um Anerkennung ſeiner neuen Würde wandte, ließ ihn ohne

jedwede Antwort. Hatte er kein Geld, ſo blieb ihm immer noch

übrig zu behaupten, er habe welches; das ſchafft Credit. Die

Kaziken vernahmen ſpäter mit Freude von ihm, daß er einen

Sack voll 20,000 Piaſter mit in das Land bringe. Sein König

thum aber nahm ein Ende, weil ihn ein Diener verrieth, dem

er den ausbedungenen Lohn nicht zahlen konnte.

Es mußte etwas geſchehen. Tounens benachrichtigte die für

ihn gewonnenen Kaziken, daß er nunmehr zurückzukehren gewillt

ſei, um die Anerkennung und Huldigung des ganzen Landes ent

gegenzunehmen. Zahlreiche zu erlaſſende Geſetze, die er in

zwiſchen in Valparaiſo nach dem Empire-Muſter abgeklatſcht

hatte, nahm er mit ſich auf die Reiſe. Es folgte der kurze

Glanzpunkt ſeiner Königsexiſtenz. Die Zeugen in ſeinem Pro

ceſſe, ſeine Diener, namentlich Roſales, welcher ihn verrieth,

haben umſtändlich ausgeſagt, wie es bei dieſen Huldigungen

zUging.

Nur von dieſem Diener Roſales und einem Dolmetſcher,

Santos Culinau, begleitet, brach Tounens Ende December 1861

auf. Er gelangte über Concepcion nach Nacimiento, einem

Städtchen an der araucaniſchen Grenze. Er hatte dort noch

Gelegenheit, in einem Hauſe, das ihn gaſtlich aufnahm, ſich in

Gegenwart des zufällig daſelbſt anweſenden Gouverneurs des De

partements, Herrn Faes, über ſeine nächſten Projecte ausführlich

zu verbreiten, ohne daß dieſer Beamte irgend welche Einſprache

that oder ihm Hinderniſſe bereitete. Die Reiſe geſchah zu

Pferde; ein Maulthier trug das Gepäck, darunter die dreifarbigen

Fahnen. Die erſte araucaniſche Ortſchaft, welche Tounens er

reichte, war Canglo, die Reſidenz des Kaziken Leviou. Er machte

Raſt in dem Hauſe eines „espagnoliſirten“ Indianers, Namens

Lorenz Lopez, der ſich ihm in der Folge anſchloß, um ihn dann

mit zu verrathen. Der Kazik Leviou empfing ſeinen Monarchen

mit aller Ehrerbietung. Er verſammelte Tags darauf zwölf

ſeiner Mocetons in Gegenwart des Königs um ſich. Mocetons

ſind die Beamten der Kaziken, eine Art Couriere, welche die Be

fehle derſelben den Stammesangehörigen und wichtige Nach

richten den andern Häuptlingen, immer mündlich, überbringen;

ſie werden unter den Leuten ausgeſucht, welche das beſte Ge

dächtniß haben. Sie genießen im Volke eines gewiſſen Anſehens,

das man Sorge trägt, nicht in Gefahr zu bringen; es iſt ihnen

deshalb z. B. verboten, Feſtgelagen beizuwohnen. Dieſem kleinen

Kreiſe ſetzte Orelie Antoine I. auseinander, wie er gekommen ſei,

ihre Rechte zu vertheidigen, namentlich Chile zu zwingen, ſeine

Niederlaſſungen ſüdlich vom Fluſſe Bio-Bio, der alten, geheiligten

Grenze Araucaniens, wieder aufzugeben. (Tounens hat in ſeinem

Proceß ſpäter beſtritten, dieſe Sprache geführt zu haben; er habe

jenes Ziel nicht durch Krieg gegen, ſondern durch Verträge mit

Chile erreichen wollen.) Die Wirkung ſeiner Worte, welche ſie

auch geweſen ſein mögen, war eine vollſtändige. Kazik und

Mocetons erkannten ihn unter lauten ſreudigen Ausrufen als

ihren König an. Für einen der nächſten Tage wurde eine

größere Verſammlung von Angehörigen dieſer Tribus einberufen,

zu welcher noch ein zweiter Kazik mit ſeiner Gefolgſchaft erſchien.

Die indianiſchen Reiterhaufen bildeten ein großes Carré in Kampf

ordnung, in der Mitte hielten der König und die Kaziken. Die

Huldigungsceremonie gab ein ganz bewegtes, intereſſantes Schau

ſpiel. Auf die kurze, von dem Dolmetſcher übertragene An

ſprache Orelie Antoines erſcholl aus allen Kehlen enthuſiaſtiſch

der Ruf „Es lebe der König!“, die Indianer wandten ihre Pferde,

unter Kriegsgeſchrei ihre Lanzen ſchwingend, und dann ging es

in raſender Carrière viermal im weiten Kreiſe um den König

herum, welcher inzwiſchen den Kaziken mit einigen hochtönenden

Phraſen die Fahnen überantwortete. Mehr konnte Se. arau

caniſche Majeſtät im Grunde nicht verlangen; aber Eitelkeit und

Dünkel hatten Blut geleckt und waren noch nicht befriedigt.

Die Indianer hatten bedeckten Hauptes gerufen. „Es lebe der

König!“, und der König that zu wiſſen, daß ſie ſeinen Namen

fürderhin nicht ausſprechen dürften, ohne das Haupt zu ent

blößen oder ohne ihn mit der rechten Hand zu grüßen, wenn

ſie barhaupt wären. Und die guten Indianer folgten dem Befehl

und ließen ihren König von Neuem, jetzt unbedeckten Hauptes,

hochleben.

Tounens ſetzte ſeine Rundreiſe mit Erfolg fort; noch bei

mehreren Kaziken wiederholte ſich das geſchilderte Schauſpiel.

Einige empfingen ihn mit Mißtrauen, welches indeß ſein gewin

nendes Weſen zu verſcheuchen wußte. Zu dieſen Mißtrauiſchen

gehörte Magnils Nachfolger, der Kazik Guentucol, welcher in

Tounens Anfangs einen chileniſchen Spion witterte, ihm aber,

von dem Gegentheil überzeugt, ſchließlich doch in großer Volks

verſammlung, zu der viele benachbarte Kaziken erſchienen waren,

huldigte. Die Kaziken erklärten ſich bereit, 12,000 Krieger zu

ſtellen, ja 30,000, wenn es ſein müßte, um die Chilenen wieder

hinter den Bio-Bio zurückzuwerfen und forderten als einzige

Gunſt die Verbannung eines Kaziken, der ſich der chileniſchen

Regierung verkauft hatte. Tounens war es mit der Kriegs

perſpective vielleicht nicht Ernſt; als Aufſtachelungsmittel hat er

ſie bei den Kaziken jedenfalls verwerthet. Denn der Enthuſias

mus für ihn war im Lande ein allgemeiner, das bezeugten ſeine

Verräther. In den ſüdlichen Diſtricten hatte er ſeine Königs

fahrt begonnen, jetzt wandte er ſich den nördlichen zu. Aber

ein Zwiſchenfall, den er wenig beachtete, brachte ihn ins Ver

derben. Er konnte, wie ſchon erwähnt, ſeinem Diener Roſales

den ausbedungenen Lohn von 15 Piaſtern nicht zahlen. Roſales,

übermüthig geworden, forderte 50, die Tounens auch verſprach,

aber der ungetreue Diener knüpfte ſofort geheime Verbindungen

mit den chileniſchen Behörden an, ſtellte ihnen die Staats

gefährlichkeit des Individuums vor, welches ſich König von

Araucanien titulirte, und erhielt die Zuſage einer beträchtlichen

Belohnung, wenn er den König den Behörden in die Hände

ſpielte. Dazu fand ſich ſehr bald die Gelegenheit. Tounens

glaubte ſich auf dem Wege zu dem Kaziken Trintre, aber Roſales

hatte ihn einen falſchen Weg geführt, an einen Platz hart an

der Grenze, las Perales genannt, weil derſelbe mit Birnbäumen

beſtanden war; hohes Rohrdickicht verſperrte hier die Umſchau.

Tounens gedachte an dieſem ſchattigen Orte kurze Raſt zu halten;

aber ein chileniſches Detachement lauerte in der Nähe, überfiel

ihn rücklings, während er an einen Baum gelehnt daſaß, ent

waffnete ihn, zwang ihn zu Pferde zu ſteigen und fort gings

im Galopp nach Nacimiento, wo der oben bereits erwähnte

Gouverneur Faes den alten Bekannten einſperren ließ und die
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ſofortige Eröffnung der Unterſuchung befahl. Intereſſant iſt,

daß ſich unter dem mit Beſchlag belegten Gepäck außer den

Fahnen und Geſetzentwürfen auch Suppliken von Franzoſen

befanden, welche Sr. Majeſtät Orelie Antoine I. um Anſtellung

in Neufrankreich baten.

Für den Gefangenen brach eine ſchlimme Zeit herein.

Früher verſpottet, galt er den Behörden der Republik jetzt als

ein gefährlicher Emporkömmling, zu deſſen Habhaftwerdung man

ſich Glück wünſchen durfte. Man transportirte ihn nach dem

Fort Los Angeles und warf ihn in einen abſcheulichen Kerker.

Es war ein feuchtes Verließ, einige Fuß unter dem Niveau des

Hofes, in das nicht Mond noch Sonne ſchien, empfindlich kalt,

mit triefenden Wänden. Der Fußboden war mit Ziegeln ge

pflaſtert. Ein ausgehobener Thürflügel, über die Tounens ſeine

aus dem Schiffbruch gerettete Matratze breitete, war ſein Lager.

Die Gefangenenkoſt war ungenießbar; zu ſeinem Glück fanden ſich

mildthätige Seelen in der Stadt, Franzoſen, welche ihm beſſere

Nahrung ins Gefängniß ſandten. Die ganze Behandlung war

darauf abgeſehen, den Körper zu Grunde zu richten. Doch

gelang dies nicht. Tounens erkrankte allerdings bald. Ihn

ergriff Dyſſenterie und dann ein Nervenfieber. Die Krankheit

währte faſt fünf Monate. Der Arzt hatte die Ueberführung des

Patienten in das Hoſpital beantragt. Sie wurde verweigert.

Sogar jeder ärztliche Beiſtand wurde unterſagt. Es war ein

Glück für den Kranken, daß er auf lange Zeit die Beſinnung

verlor. Anderthalb Monate verbrachte er in Phantaſien und

Fieberträumen. Die Haare fielen ihm aus, er war zu einem

Skelett abgemagert, ſchwach und unfähig ſich zu erheben, als

das Bewußtſein in ihm zurückkehrte. Die kräftige Körper

conſtitution arbeitete ſich, gegen das Erwarten ſeiner Kerker

meiſter, wieder empor, obgleich alle möglichen Quälereien erſonnen

wurden, um die Reconvalescenz zu erſchweren. Die Schildwache

mußte alle Augenblicke vom Corridor aus in das Verließ treten,

um den Gefangenen zu inſpiciren, wobei das Geräuſch der in

den verroſteten Angeln ſich drehenden Thüre die abgeſpannten

Nerven erſchütterte. Es war Befehl gegeben, neben den Kranken

Tag und Nacht ein brennendes Licht zu ſtellen, angeblich um ihn

beſſer beobachten zu können, in Wahrheit, um ihm den Schlaf

zu ſtören. Vor ſeiner Erkrankung hatte Tounens eine große

Menge von Verhören zu beſtehen. Zur formellen Einleitung

des Proceſſes kam es nicht. Es handelte ſich bei den chileniſchen

Behörden immer nur um die Vorfrage, ob der Angeklagte als

einfacher Ruheſtörer von den Civilgerichten oder als Hochver

räther und Rebell vom Kriegsgerichte abzuurtheilen ſei. Das

letztere war mit dem Todesurtheil gleichbedeutend. Einmal war

die Sache auch bereits wirklich an das Militärgericht verwieſen

worden, ging aber zu Tounens Glück an das Civilgericht zurück.

Correſpondenz nach außen war dem Gefangenen vollſtändig ver

wehrt. Indeß gelang es ihm eines Tages, in den Blechkapſeln,

in denen ihm ſeine Landsleute das Eſſen ſchickten, einige Briefe

nach außen zu ſchaffen, darunter einen an den franzöſiſchen

Miniſterreſidenten in Santiago. Dieſer vermittelte ſchließlich

Tounens Freilaſſung unter der Bedingung, daß derſelbe ſofort

Amerika verlaſſe und Araucanien nicht ferner betrete. Neun

Monate und darüber hatte der Eintagskönig im Kerker ge

ſchmachtet.

Tounens kam nach Paris und wurde dort für kurze Zeit

Lion du jour. Unter pomphafter Reclame veröffentlichte er in

einer Broſchüre die Geſchichte ſeines Königthums, ſetzte darin die

Bedeutung ſeiner civiliſatoriſchen Pläne auseinander, welche Frank

reich blind genug geweſen war nicht zu begreifen, und erzählte

die ausgeſtandenen Leiden. In den belebten Straßen von Paris

wurden – damals noch ein neuer Reclamemodus – Stangen

mit großen Placards herumgetragen, auf denen man in rieſigen

Lettern den Titel der Broſchüre las: „Orelie-Antoine I., roi

d'Araucanie et de Patagonie, son avénement au tröne et sa

captivité au Chili, relation écrite par lui-mème.“ Mit Por

trät. 3 Fr. 80 Cent. Das Publicum fand die Relation ganz

intereſſant. Beſonders regten ſich die Kahlköpfe auf und ſolche,

die es werden wollten, denn ſchwarz auf weiß war es gedruckt,

Tounens habe ſich, nachdem ihm die Haare büſchelweiſe ausge

fallen, den ganzen Kopf raſiren laſſen, und in früherer Fülle

und Dichtigkeit ſeien ſie wieder gewachſen.

Auf dem Eintrachtsplatz ſah ich zum erſten Male ein ſolches

Stangenplacard vom Publicum umdrängt. Ich lebte damals

als Correſpondent deutſcher Blätter in Paris. Während ich

noch die Inſchrift ſtudirte, klopfte mir ein Bekannter brittiſcher

Nation auf die Schulter: „Wollen Sie das Buch ins Deutſche

überſetzen? Ich habe die engliſche Ausgabe übernommen, es ſoll

in allen Sprachen erſcheinen.“ „Warum nicht?“ entgegnete ich.

„All right,“ erwiderte der Sohn Albions. Am nächſten Tage

empfing ich den Beſuch eines älteren, ſehr würdevollen Herrn,

der mir Namens des Herrn v. Tounens ein Exemplar ſeiner

Schrift überreichte mit der Bitte, denſelben recht bald beſuchen

zu wollen. Ob dieſer außerordentliche Sendling der gegenzeich

nende Miniſterſecretär im Departement der Juſtiz war, blieb

mir ungewiß, aber glaublich.

Ich machte mich alſo auf den Weg zu Orelie Antoine I.;

derſelbe logirte in einem ziemlich anſehnlichen Hotel nahe der

Börſe. Ich fand in ihm einen Mann von nicht gewöhnlicher

Erſcheinung. Hochgewachſen, von kräftiger Complexion, von dem

Haupte eine Fülle dichten, ſchwarzen Haares lang herabfallend,

Kinn und Lippen von langem, ſchwarzen Barte umrahmt, hohe

Stirn, Adlernaſe, große ſchwarze Augen mit forſchendem Blick,

ein Geſammtbild, das wohl erklären konnte, wie wilde Indianer

ſtämme ſich für ihn enthuſiasmirt und ihn auf den Schild ge

hoben hatten. 1825 geboren, ſtand er ſchon damals in der Voll

kraft ſeiner Jahre; nichts verrieth an ihm die Spuren des über

ſtandenen Ungemachs. Er nannte ſich officiell „Prince de Tounens“,

war aber mit dem einfachen „Monſieur“ in der Anrede wohl

zufrieden. Anfangs zeigte er ſich in der Unterhaltung etwas

zugeknöpft, doch durchweg in den vollendeten Umgangsformen

eines franzöſiſchen Cavaliers; ſpäter wurde er geſprächiger und

theilte mir noch mancherlei intereſſante Einzelheiten aus ſeiner

Königsfahrt mit, die in ſeinem Buche keinen Platz gefunden

hatten, namentlich über das häusliche Leben der Araucanier;

die Crème ſeiner Erlebniſſe behielt er ſich jedoch für ſeine noch

zu ſchreibenden Memoiren vor. Das Geſchäftliche, die Ueber

ſetzung der Broſchüre ins Deutſche, nahm nur kurze Zeit in An

ſpruch. Ueber die Summe waren wir bald einig; zweifelhaft

blieb, wer ſie zahlen ſollte, der König mir oder ich dem Könige.

Wir ſchieden als beſte Freunde.

In der Oeffentlichkeit gerirte ſich der Prinz von Tounens

als Prätendent. Er richtete an den franzöſiſchen Miniſter des

Auswärtigen feierliche Proteſte gegen das unrechtmäßige Ver

fahren Chiles gegenüber ihm und ſeinen Reichen und reclamirte

wiederholt den Bio-Bio als Grenze. Die Blätter verkündeten

dieſe Noten urbi et orbi, bald mit, bald ohne Randgloſſen. Die

petite presse hatte von Anfang an das abenteuerliche Unter

nehmen des Périgorder Advokaten weidlich ausgebeutet. An

erkennung ſeiner Königswürde fand Herrn von Tounens jetzt nur

noch an einer Stelle, wo er ſie am wenigſten wünſchte, nämlich

in ſeinem Hotel. Als er von Paris nach London ging, machte

ihm der Hotelbeſitzer eine Rechnung mit wahren Königspreiſen,

die er ſich weigerte zu bezahlen. Von London zurückgekehrt

erwartete ihn um dieſer nicht bezahlten Rechnung willen ein

Proceß wegen escroquerie, den er glänzend abſolvirte; er wies

die Prellerei des Wirths nach und wiederholte ſein Anerbieten,

die Hälfte zu zahlen, was der Gerichtshof ſelbſt für über und

über genügend taxirte. Seitdem trat der Araucaner Prätendent

allmählich in die Dunkelheit zurück. Noch einmal ſoll er in der

Folge ſeinen Kiel gen Amerika gerichtet haben, Sicheres habe ich

darüber nicht erfahren. Jedenfalls hinderten ihn ſeine Herrſcher

phantaſien, eine ruhige Lebensſtellung zu gewinnen; die ab und

zu wiederholten Proteſte gegen Chile brachten nichts ein. Tounens

erkrankte und befand ſich lange im Krankenhauſe zu Bordeaux;

vor mehreren Monaten ſtarb er in tiefſter Dürftigkeit in einem

Dorfe des Périgord, nicht weit von ſeinem Geburtsort.

So viel von dem Leben dieſes Abenteurers, der nur um

eines Haares Breite ſein Ziel verfehlte. Mit einigen tauſend
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Piaſtern in der Taſche hätte er es wahrſcheinlich erreicht,

Araucanien zu einem ſelbſtſtändigen Gemeinweſen zu orga
ſiren; ob er das Zeug eines wirklichen Coloniſators hatte, bleibt

fraglich. (Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Anſer Zigeuner“,

Schwank in 3 Acten von Oskar Juſtinus.

„Sodom und Gomorrha“,

Schwank in 4 Acten von Franz von Schönthan,

In dieſen Tagen hat das Berliner Publicum die Bekanntſchaft mit

zwei neuen Autoren gemacht, deren Stücke ſchon anderweitig mit Erfolg

gegeben worden ſind.

Der eine, der ſich Oskar Juſtinus nennt, ein Schleſier, ein

Bruder des berühmten Botanikers Profeſſor Dr. Ferdinand Cohn in

Breslau, hat gleich mit zwei Stücken debutirt. Bei Kroll iſt „Eine ſtille

Gartenwohnung“ gegeben worden. Dieſem Stücke, das ich leider nicht

habe ſehen können, wird viel Luſtigkeit und eine ſtarke, derbtomiſche

Wirkung nachgerühmt. Das andre, „Unſer Zigeuner“, iſt von dem

Nachfolger Emil Claars dazu auserſehen worden, die neue Aera von

Schimmelpfennig am Reſidenztheater einzuweihen.

Auch dieſes Stück bekundet in vielen Einzelheiten eine ganz ent

ſchiedene Veranlagung für jene durchaus nicht geringſchätzig zu be

handelnde poſſenhafte Komik, die früher faſt ausſchließlich in unſerm

Wallnertheater gepflegt wurde und in Paris am Palais Royaltheater

ihre Stätte gefunden hat. Nur ſchade, daß der Autor, dem die derben

Scherze aus dem Gebiete der niederen Komik ſo wohl gelingen, durchaus

einen höheren Flug hat nehmen wollen, ſeinen Schwank mit ſtark

ſentimentalen Schauſpielelementen verſetzt und nicht blos die Beluſtigung

ſondern auch – und ſogar vornehmlich – die Belehrung und Beſſerung

des Publicums angeſtrebt hat. „Unſer Zigeuner“ gehört zu jenen

Stücken, die unſre ſchlechten Sitten geißeln ſollen. Zu dieſem Geſchäfte

gehört aber doch etwas mehr, als das dramatiſche Vermögen von Juſtinus

bis jetzt zu leiſten vermag. Die Satire iſt ſeicht und trivial, und man

muß über ſo manche anſpruchsvolle und tiradenreiche und doch ſo leere

Seene den Mantel confeſſionsloſer Liebe breiten, um für die harm

loſeren aber viel gelungeneren Scherze noch die Empfänglichkeit zu be

wahren.

Schon der Held, der ſchablonenhafte Vagabund mit dem großen

Herzen, der „Zigeuner“, der ſich als Sittenreformer aufſpielt, leidet an

tödtlicher Gewöhnlichkeit. Wir kennen dieſe „Wilden“, die doch beſſere

Menſchen ſind und von Europens übertünchter Höflichkeit nichts wiſſen

wollen, – wir kennen dieſe Kanadier längſt! Wir könnten ihnen alle

ihre Gemeinplätze ſouffliren, die ſie mit hochtrabender Prätenſion und

einer Wichtigkeit vortragen, als ob es ſich um neuentdeckte philoſophiſche

Feſtſtellungen handelte, ſo oft haben wir ſie ihr Penſum ableiern hören.

Wenn einer dieſer großmäuligen Burſche mit einem Hemd, deſſen

Dunkelfarbigkeit die Entſcheidung über die Reinlichkeitsfrage erſchwert,

mit einem Knotenſtocke, den er im Urwald geſchnitten, und der brennen

den Pfeife in unſre Geſellſchaft tritt, den Mund ſehr weit aufmacht und

in einer langen Rede über ſociale Fäulniß, über Kaſten- und Krämer

geiſt viele Worte und dabei gar nichts ſagt und unſre ſehr bekleidete

Cultur auf den Naturzuſtand einer edlen Nacktheit zurückführen will, ſo

ſollten wir dieſen redſeligen Lümmel, der uns mit ſeinem Knaſter das

Zimmer vollpafft und die beſchmutzten Stiefel aufs Polſter legt, einfach

zur Thür hinausbefördern. Aber nein! Wir werden gut daran thun,

wenn wir ihm dieſe Ungezogenheiten nachſehen. Wir kommen auf unſre

Koſten. Denn dieſer unangenehme Menſch iſt allemal ein idealer

Tugendbold. Er bringt den Frieden in die Familie, indem er den

Mann zu edler Thatkraft entflammt und die Frau von einer verderb

lichen Schwäche heilt. Er wendet Schimpf und Schande von der ehren

werthen Familie ab. Er läßt als heimlicher Wohlthäter gewöhnlich

––– –

einige Millionen ſpringen, und wenn ſich der Dank an ihn herandrängt,

ſo wehrt er ihm großmüthig mit den Worten: „Machen Sie doch von

der Kleinigkeit nicht ſo viel Aufhebens!“

„Unſer Zigeuner“ iſt ganz ſo ein Maun, wie der eben geſchilderte,

und er thut genau dasſelbe, was ſeine Collegen in ähnlichen Fällen

ſchon gethan haben. Diesmal ſingt er auch noch ein Lied dabei, und

das, welches wir im Reſidenztheater gehört haben, hatte zwar keine ge

waltige, aber ſehr wunderſame Melodei.

Ich habe alſo dieſem Stücke keinen Geſchmack abgewinnen können;

wohl aber glaube ich, in demſelben die Spuren eines Talentes für an

ſpruchsloſe und draſtiſche Komik zu erkennen, und es wäre hocherfreulich,

wenn die ſpäteren Arbeiten die Fortſchritte des Verfaſſers nach dieſer

Richtung hin bekundeten. Das Stück wurde mit wohlwollendem Beifall

aufgenommen.

Die Vorſtellung ermöglicht noch kein Urtheil über die Leiſtungen

der neuen Direction. Von dem früheren Perſonale ſpielten Herr Keppler,

der die Hauptrolle ſicher und gut gab, Beckmann, Patonay, Haack und

Bornemann, ſo wie die Damen Ernſt und Hagen. Die letztere ſahen

wir diesmal in einer größeren Rolle, die ſie recht befriedigend darſtellte.

Von den neuengagirten Mitgliedern iſt vor allen Herr Müller zu

nennen, der eine jüdiſche Charge ganz meiſterhaft ſpielte. Seit dem

Hühneraugenoperateur Hirſch des Herrn Pander haben wir keinen ſo

guten Juden auf den Brettern geſehen. Die Zukunft wird lehren, ob

dieſe Antrittsrolle des Herrn Müller blos ein glücklicher Wurf war oder

etwas Anderes: die Bekundung eines ausgezeichneten Darſtellungstalentes.

Jedenfalls wird die Berliner Kritik dieſen Schauſpieler jetzt im Auge

behalten. Auch Herr Nollet, der eine ſehr undankbare Rolle auszufüllen

hatte, machte ſich durch einen verſtändigen Vortrag und gute Repräſen

tation bemerkbar. Die Darſtellerin der jugendlichen Heldin, die durch

den Ankauf von Hypotheken ihr Herz entdeckt, ſchien den Anſprüchen,

die man an eine Liebhaberin des Reſidenztheaters ſtellt, nicht ganz zu

genügen.

Bei Weitem glänzender iſt das Debut des Herrn Franz von

Schönthan im Wallnertheater mit dem Schwank „Sodom und Go

morrha“ ausgefallen. Es handelt ſich hier nicht mehr wie bei Juſtinus

um ein freundliches Aufſuchen von talentvollen Keimen im wuchernden

Unkraut des Dilettantismus, hier iſt das unzweifelhafte, liebenswürdige

und friſche Talent eines Berufenen einfach, ehrlich und herzlich anzu

erkennen. Das hat auch das Publicum, welches dem Schwank von

Franz von Schönthan eine ſo geräuſchvolle und einmüthig freudige

Aufnahme bereitet hat, wie es ſeit den ſchönen Tagen des „Doctor

Klaus“ im Wallnertheater nicht wieder da geweſen iſt, ſofort richtig

herausgefühlt. Es hat, nachdem es durch die luſtige Expoſition des

erſten Aufzuges in die günſtigſte Stimmung verſetzt war und mit ſym

pathiſcher Erwartung dem weiteren Verlauf der ſo geſchickt und ſo

originell eingeführten Intrigue entgegenſah, den jungen Dichter, der

ihm von Scene zu Scene ſich ſteigernde Ueberraſchungen und Be

luſtigungen bereitete, vom zweiten Aufzuge an nach jedem Actſchluß

zwei, drei Mal hervorgerufen, im Ganzen wohl ſieben, acht Mal; ich

hab's nicht gezählt. Es hat mit dem befriedigenden Gefühle, das Rechte

gethan und einen jungen ſehr begabten Schriftſteller durch warme An

erkennung zu weiterem Schaffen ermuthigt zu haben, und in beſter

Stimmung das Haus verlaſſen.

„Sodom und Gomorrha“ iſt ein übermüthiges, buntes Imbroglio

von einigen Dutzenden von Verwechslungen, Mißverſtändniſſen und

Nothlügen, die fortzeugend weitere Verwechslungen und Mißverſtänd

niſſe gebären. Aber all das tolle Zeug, das uns der Verfaſſer da

vorführt, ergibt ſich ſo natürlich, die Verwicklung iſt ſo kunſtvoll und

das Ganze ſo friſch und liebenswürdig – mit einem Worte, das Talent

ſpricht ſich in jeder Scene, in jeder Figur, in jedem Worte ſo deutlich

aus, daß man ſeine wahre Freude daran haben muß. Es kommt noch

eins hinzu, was viele dieſer Verwicklungskomödien vermiſſen laſſen: ein

literariſch gebildetes Auftreten, ein ſauber gepflegter Dialog.

Ich erwähnte eben als einen der beſonderen Vorzüge dieſes Schwankes

das Kunſtvolle in der Verſchlingung der einzelnen Fäden. Jeder der

ſelben weiſt in der That eine ganz beſtimmte Färbung auf, ſo daß auch

ein jeder in dem wirren Knäuel ſich genau und mühelos erkennen läßt.

Das Stück iſt bei aller krauſen Verwicklung licht und bei allem chaotiſchen

Durcheinander klar und faßlich. Das Behagen des Publicums an den
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ſcherzhaften Vorgängen auf der Bühne wird nicht durch überflüſſige

Kopſanſtrengung beeinflußt; beluſtigt und angeregt, aber nicht abgeſpannt

und ermattet, ſcheidet man von dieſem ergötzlichen Schwanke.

Die Natur dieſer Verwicklungsſtücke verbietet von ſelbſt die Wieder

gabe der Fabel. Ich will daher nur von den Vorausſetzungen ſprechen.

Es waren drei luſtige Geſellen, der Maler Chriſten, der Schrift

ſteller Dohlhof und der Kaufmann Müller, denen vor nunmehr 10 Jahren

– zu einer Zeit, da ſie nichts weiter beſaßen, als die Friſche der Jugend

und viele Hoffnungen, – das gütige Geſchick ein unerwartetes Geſchenk

zuwarf. In einem Walde fanden ſie eine Geldkatze mit 2000 Thalern,

die ſie, da ſich Niemand als der rechtmäßige Beſitzer meldete, als ihr

gemeinſames Eigenthum betrachten durften. Anſtatt ſich in die uner

wartete Spende zu theilen, kamen ſie überein, daß der Kaufmann Müller,

der am beſten mit dem Gelde fertig zu werden verſtand, die Summe

an ſich nehmen und dieſelbe nach beſtem Gutdünken verwalten ſolle.

Ein Jeder verpflichtete ſich, noch monatlich fünf Thaler zuzuzahlen. Im

Uebrigen ſollte kein Verkehr innerhalb der nächſten 10 Jahre zwiſchen

ihnen beſtehen. Nach Verlauf dieſer Friſt und genau an dem Tage des

glücklichen Fundes und an derſelben Stelle, unter der Jupiterseiche,

wollten dann die Drei wieder zuſammentreffen, um ſich in das inzwiſchen

angeſammelte Kapital zu theilen. Als Loſungswort war der damals in

Schwang geweſene Witz: „Wo iſt die Katz'?“ ausgegeben.

Das Stück beginnt nun am Nachmittage des Tages, der die zer

ſtreuten Freunde wieder vereinigen ſoll.

Der Maler Chriſten hat vorher geäußert, er werde ſich zu dem

Stelldichein nicht einfinden können. Dieſe Bemerkung hat ſeine Schweſter,

Elje Chriſten, aufgefangen, und da dieſe ſich für den ihr unbekannten

Dohlhof lebhaft intereſſirt – ſie ſchwärmt für deſſen Gedichte – und

zufällig ihre Sommerfriſche in der Nähe des Rendezvous zubringt, be

ſchließt ſie, ſich eine Vollmacht zu ſchreiben und als Stellvertreterin ihres

Bruders, den ſie als ihren Gatten ausgibt, an dem vereinbarten Orte,

zur vereinbarten Stunde zu erſcheinen.

Auch der Schriftſteller Dohlhof hat ſeiner Gönnerin, einer jungen,

reichen Wittwe, Ludmilla von Eſchner gegenüber ſein Bedauern aus

geſprochen, das vor 10 Jahren gegebene Verſprechen nicht einlöſen zu

köunen. Daraufhin hat dieſe junge, zu Abenteuern aufgelegte Wittwe

denſelben frommen Betrug begangen, hat ſich ebenfalls eine Vollmacht

geſchrieben, ſich ebenfalls als Gattin ausgegeben und kommt nun als

Frau Dohlhof an Ort und Stelle.

Der Dritte im Bunde, Müller, ſcheint die Sache vergeſſen zu haben.

Auf dem Wege zur Jupiterseiche iſt nun die junge Wittwe Ludmilla,

vorgebliche Frau Dohlhof, mit einem jungen Menſchen zuſammengetroſfen,

den Baron von Emmerland, der ſich lebhaft für die ſchöne und luſtige

Frau intereſſirt, ihren Spuren folgt und, nachdem er ſie einige Zeit

verloren, an der Jupiterseiche wieder mit ihr zuſammentrifft. Ludmilla

vermuthet in dem Baron einen der Freunde. Der Baron, der von der

ganzen Sache kein Wort weiß, aber durch einige Aeußerungen genug

erfährt, um die Möglichkeit, mit der ſchönen Frau einige Zeit zuſammen

zubleiben, zu erkennen, macht ſich den Spaß, den Irrthum Ludmillas

zu beſtärken und gibt ſich für den Kaufmann Müller aus. Dieſe Drei:

alſo der falſche Müller, recte Baron Emmerland, die falſche Frau Chriſten,

recte Fräulein Elſa und die falſche Frau Dohlhof, rece Ludmilla

von Eſchner, ziehen nun vergnügt in das neue Gaſthaus zum Wein

müller. Während deſſen treffen aber Chriſten und Dohlhof an der

Jupiterseiche ein. Sie haben ihre urſprüngliche Abſicht, nicht zu kommen,

aufgegeben und das Innehalten des Stelldicheins ermöglicht.

Man kann ſich nun ſchon vorſtellen, welcher unglaubliche Wirrwarr

aus dieſen Traveſtirungen ſich ergibt, und das wird noch toller dadurch,

daß der Maler Chriſten im Walde die Bekanntſchaft von Fräulein

Fränzchen, der anmuthigen Nichte des Weinmüllers gemacht und ſich in

dieſe verliebt hat, Dohlhof aber durch das Intereſſe, das Elſa ihm be

kundet, auch in ſeinem Herzen die Liebe für die Schweſter ſeines Freundes

Chriſten verſpürt.

Halten wir einen Augenblick inne, um Athem zu ſchöpfen und uns

klar zu machen, wie unbehaglich ſich Elſa fühlt, welche Dohlhof liebt

und mit ihrem Bruder vorgeblich verheirathet iſt, wie unbehaglich ſich

Dohlhof fühlt, der Elſa liebt und vorgeblich mit Ludmilla verheirathet

iſt, wie unbehaglich ſich Ludmilla fühlt, die vorgeblich mit Dohlhof ver

heirathet iſt und den Baron liebt, und wie unbehaglich ſich endlich der

Baron fühlt, der die vorgeblich verheirathete Frau von Dohlhof liebt.

Soweit ſind die Sachen gediehen, als der Maler Chriſten und der

Schriftſteller Dohlhof mit dem Baron, der ihr alter Freund Müller

ſein ſoll, zuſammengeführt werden. Man kann ſich die gegenſeitige

Ueberraſchung denken. Aber der Baron iſt nun einmal entſchloſſen,

ſeine Rolle als Müller durchzuführen. Er ſtürzt den Freunden, die ihn

allerdings etwas verändert ſinden, in die Arme und der Vorhang fällt.

Aber damit noch nicht genug. Der Weinmüller hat eine eiferſüchtige

oder vielmehr ſpießbürgerlich beſchränkte Frau, die in der Welt ein

großes Sodom und Gomorrha erblickt, einen ſündhaften Schwefelpfuhl,

und als den einzig reinen Lot ihren Gatten, der nach der alten Firma

ſchlechtweg der Weinmüller heißt. Die Wirthin beobachtet die in ihrem

Hauſe abgeſtiegenen Fremden. Es entgeht ihren Blicken nicht, wie

gleichgültig die Eheleute miteinander verkehren und wie der Eine

immer des Nächſten Weib zu begehren ſcheint. Sie tritt den Verhält.

niſſen näher und erfährt nun Dinge, die ihr das Haar ſträuben müſſen.

Der Eine erklärt, daß ſeine Frau in zwei Tagen um die Ecke gebracht

werden würde und daß er dann eine Ehe mit der verheiratheten andern

Frau einzugehen beabſichtige. Dann hört ſie wieder, daß Dohlhof ſchon

ſechs Kinder in die Welt geſetzt habe – nämlich Kinder ſeines Geiſtes –

um die er ſich nicht weiter bekümmere. Endlich erfährt ſie ſogar, daß

Chriſten und Elſa Geſchwiſter ſind, – und dennoch verheirathet, – wie

ſie meint, – alſo etwa Siegmund und Sieglinde! Kurz und gut, die arme

Frau glaubt in ihrem Hauſe die auserleſenſten Laſterbälge der Welt zu

beherbergen und ſie ſinnt und trachtet nur danach, wie ſie ihren unſchulds

vollen Gatten von der Berührung mit dieſen unſaubern Elementen fern

halten könne.

Das gelingt ihr auch bis zum Schluſſe des letzten Actes. Da

kommt der Weinmüller dazu, und das iſt natürlich der Kaufmann

Müller, der vor 10 Jahren in demſelben Gaſthauſe abgeſtiegen iſt, die

liebenswürdige Wirthstochter kennen gelernt, ſich mit ihr vermählt hat

und nicht wieder vom Fleck gegangen iſt.

Ueber die tauſend Verlegenheiten, in die der Baron dadurch ver

ſetzt wird, daß man ihn nach der „Katze“ fragt und der keine Idee von

dieſer Beſtie hat, über all den übrigen luſtigen Hexenſpuk, den der Ver

faſſer an uns vorüberjagt, ſchweige ich. So geſchickt die Verwicklung,

ſo geſchickt iſt auch die Löſung. Es iſt ein durchweg heiteres, aus

gelaſſenes Stück ohne Prätenſion und für ein Erſtlingswerk ganz

ungemein bühnengerecht.

Ich weiß nicht genau, ob „Sodom und Gomorrha“ das erſte oder

zweite Stück des Verfaſſers iſt; er hat noch ein anderes, „Das Mädchen

aus der Fremde“, geſchrieben, das in Hamburg am Thaliatheater mit

demſelben glänzenden Erfolge in Scene gegangen iſt, und das ich aus

dem gedruckten Bühnenbuche kenne. Auch dieſes Stück, das weniger auf

den draſtiſchen Wirkungen der Verwechslungen als auf den Wirkungen

des höheren Luſtſpiels beruht, zeigt dieſelben Vorzüge des jungen und

ſehr begabten Bühnenſchriftſtellers. Ich meine, daß die Leitung unſres

Königlichen Schauſpielhauſes dieſes letztere Stück, das keineswegs aus

dem Rahmen einer Hofbühne fällt, einer Prüfung unterwerfen ſollte.

„Sodom und Gomorrha“ hat am Wallnertheater eine muſtergültige,

durchweg vorzügliche Aufführung gefunden. Die Herren Kadelburg, der

auf die Stätte ſeiner erſten und größten Erfolge zurückgekehrt und hier

auf ſeinem eigentlichen Boden gleich bei ſeinem Auftreten mit warmer

Sympathie begrüßt worden iſt, Blencke mit ſeiner liebenswürdigen Bon

hommie, Kurz und Schmidt, Frau Carlſen als Weinmüllerin, Fräulein

Meyer als Ludmilla, eine ſehr hübſche, ſehr friſche und ſehr muntre

Debutantin, Fräulein Hellbronn als Fränzchen, leiſteten durchweg Vor

zügliches. Eben ſo ausgezeichnet und draſtiſch in der Wirkung waren

Herr Guthery als Kellner und Fräulein Löffler als Magd. Man kann

ſich nichts Ergötzlicheres denken als dieſes treffliche Enſemble der Haupt

rollen und dieſe Epiſoden.

Franz von Schönthan hat den Künſtlern, dem Publicum und der

Kritik große Freude bereitet. Für die Künſtler hat er gute und dankbare

Rollen geſchrieben, dem Publieum hat er die Gelegenheit geboten, wieder

einmal recht herzlich lachen, und der Kritik, ſich gründlich ausloben zu

können. Paul Lindau.

,
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Das Coalitionsminiſterium und die Verfaſſungspartei.

Wir ſtehen abermals an einem bedeutungsvollen Abſchnitt,

vielleicht an einem bedeutungsvollen Wendepunkt der inneren

Entwickelung Oeſtreichs: noch ſind die Würfel um die Loſe der

Zukunft im Rollen, aber lange wird die Entſcheidung nicht auf

ſich warten laſſen. Dii sint propitii, haben wir zunächſt zu flehen.

Aus der Formation Auersperg ſind wir ſchon ſeit Monaten

herausgetreten, das Gebilde Stremayr-Taaffe, taſtend und vor

bereitend, konnte und ſollte nur ephemer ſein. Die Aera Taaffe

iſt am Horizont heraufgezogen. Auf das Miniſterium, welches

die tief erſchütterte, die faſt vernichtete Verfaſſung wieder auf

feſte Grundlagen geſtellt, iſt, nach einem Interregnum, welches

dieſe Grundlagen unberührt dem künftigen Definitivum zu über

mitteln die Aufgabe hatte, das Miniſterium gefolgt, welches in

den Rahmen der alſo gefeſtigten Verfaſſung alle Glieder der

großen Völkerfamilie des Reichs einzufügen ſich zum Ziele ſetzt,

welches das Dogma einer alleinſeligmachenden Parteipolitik von

ſich gethan und an Stelle einer Club- und Coterietyrannei die

Souveränität der Reichsintereſſen aufrichten ſoll. Wir haben

heute – das Wort iſt ſelbſt an entſcheidendem Orte recipirt

– ein Coalitionsminiſterium, ein Miniſterium, welches alle

Elemente in ſich aufzunehmen beſtimmt iſt, die in den Reichs

raths-Neuwahlen zur parlamentariſchen Geltung zu gelangen

vermochten.

Wer da ſehen wollte, der mußte ein ſolches Coalitions

miniſterium längſt am parlamentariſchen Horizont im Anzuge

ſehen. Die alte große und mächtige, die zu Zeiten allmächtige

Verfaſſungspartei hatte zu exiſtiren aufgehört, ſie hatte ſich in

Fractionen und Fractiönchen, zahllos wie der Sand am Meer,

zerſplittert, in Partikel, die, mehr noch und erbitterter als die

gemeinſamen Gegner, ſich unter einander bekämpften und nur

dann noch zu einer geeinigten Action ſich aufrafften, wenn es

galt, gegen die aus ihrer eignen Mitte hervorgegangene Regie

rung Front zu machen. Und weshalb, für welche Zwecke Front

zu machen? Mehr als einmal trat die Aufforderung, die drin

gende Aufforderung an die Partei heran, die Geſchäfte ſelbſt

in die Hand zu nehmen, die weiter zu führen ſie den Männern

der damaligen Regierung die Fähigkeit und die Würdigkeit ab

geſprochen. Baron Depretis, ſpäter Graf Taaffe gingen – in

des Wortes verwegenſter Bedeutung – hauſiren mit Miniſter

portefeuilles, aber wo immer ſie anklopften bei den Führern,

immer fanden ſie verſchloſſene Thüren. Nicht etwa weil das

Programm der Regierung Anſtoß gegeben, nicht etwa weil man

die Ziele der Regierung mißbilligt hätte; nein, es war ein

Geiſt der negirenden Verhetzung in das Abgeordnetenhaus ein

gezogen, der in blöder Verranntheit jedes poſitive Mitthun

ablehnte. Nicht ein öte-toi de là, que je my mette – das hätte

man verſtehen können – rief man der Miniſterbank zu, man

hatte nur ein einfaches öte-toi, man wollte Niemanden ſitzen

laſſen und doch ſich ſelbſt nicht ſetzen, man wollte Niemanden

regieren laſſen und doch nicht ſelbſt regieren. Gewerbsmäßig

trieb man die Miniſterſtürzerei, ſie war nahezu ein Sport ge

worden.

So war denn die Desorganiſation der Partei und folge

weiſe der Regierung längſt aufs Höchſte geſtiegen. Wohl er

focht auch jetzt noch die verfaſſungstreue Regierung Siege, aber

nicht mit der Verfaſſungspartei und durch die Verfaſſungs

partei, ſondern trotz der Verfaſſungspartei und gegen die

Verfaſſungspartei. Nicht die Verfaſſungspartei hat den Aus

gleich mit Ungarn gemacht, nicht die Verfaſſungspartei hat den

Berliner Vertrag votirt, nicht die Verfaſſungspartei hat die

bosniſche Occupation beſchloſſen: es waren die Gegner, die –

mehr oder weniger – verfaſſungsunfreundlichen Elemente,

welche im Bunde mit verſprengten Bruchtheilen der Verfaſſungs

partei an der Seite der Regierung ſtritten und dieſer ihre zu

Feinden gewordenen Freunde beſiegen halfen. Die Coalition

war alſo thatſächlich da, bevor an das Coalitionsminiſterium

auch nur gedacht wurde; das Coalitionsminiſterium brachte die

Coalition blos zum thatſächlichen Ausdruck; Alles mußte ſo

kommen, wie es jetzt gekommen iſt.

Das iſt wahrlich keine politiſche Partei, die ſich daran

macht, ein Miniſterium vom Platze zu fegen und die nicht be

reit und im Stande iſt, ſich ſelbſt an das Staatsruder zu ſtellen,

ſelbſt Miniſterium zu ſein; das ſind im günſtigſten Falle po

litiſche Abenteurer. Das iſt keine politiſche Partei, die für jede

große oder kleine Frage nur ein Nein, nur ein „Ich will nicht“

oder „Ich kann nicht“ hat, die den Staat mit bloßen Negationen

regieren zu können vermeint; das ſind im günſtigſten Falle po

litiſche Cretins. Ein Nein mag genügen, wenn und ſo lange

eine Oppoſition eben nichts ſein will als Oppoſition, wenn die

Oppoſition nicht Mittel zum Zweck, ſondern Selbſtzweck iſt. Aber

ein Nein genügt nicht, wenn man Anſpruch darauf macht –

und ohne einen ſolchen Anſpruch zu machen, gibt es keine be

rechtigte Oppoſition – ſelbſt Regierung zu werden: wer als

regierungsfähig gelten, wer regieren will, der muß ein Programm

haben und bekannt geben, der muß die Ziele, für welche der

Staatsmechanismus in Bewegung geſetzt werden ſoll, nicht blos

kennen, ſondern auch bekennen, er muß wiſſen und ſagen, wie

er eine Majorität und wozu er dieſe Majorität zu ſchaffen ge

denkt. Das Parlament als ſolches freilich hat für den Aus

druck ſeines Willens nur ein Ja oder Nein, aber von ſeinen

Führern erwartet man, daß ſie uns nicht in Zweifel laſſen,
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weshalb es mit Ja oder mit Nein ſtimmen mußte und ge

ſtimmt hat.

In die Situation, die wir ſoeben geſchildert, iſt der

„Linzer Parteitag“ hineingefallen, diesmal eine Begegnung nicht

einzelner Fractionen, ſondern der Geſammtheit der Verfaſſungs

partei in allen ihren Schattirungen, eine freiwillige Begegnung

übrigens inſofern, als es den einzelnen Mitgliedern jeder einzelnen

Fraction vollſtändig anheimgeſtellt war, Theil zu nehmen oder

nicht Theil zu nehmen – und was hat dieſer Parteitag, der

doch entſchieden die Aufgabe hatte, die auseinander geſprengten

Elemente zu ralliiren und von Neuem um eine gemeinſame Fahne

zu Schutz und Trutz zu verſammeln, was hat er gethan? Er

hat abermals die alten Schlagworte in die Bevölkerung geworfen,

er hat abermals einfach und in Bauſch und Bogen verurtheilt,

was geſchehen iſt und geſchieht, er hat abermals mit dem Recept

zurückgehalten, wie denn nach ſeinem Dafürhalten die Regierung

zu führen, wie die diesmal in faſt gleicher Stärke in den parla

mentariſchen Kampf ziehenden Truppen aneinander zu binden,

wie auf dem Boden der Verfaſſung die vorhandenen Gegenſätze

auszugleichen oder doch zu mildern. Er iſt abermals jedem

ſchöpferiſchen Gedanken gefliſſentlich aus dem Wege gegangen,

er will abermals unthätig abwarten, ob die Trümmer und Bruch

ſtücke der Partei ſich wieder zu einer Einheit emporringen und

in dieſer Einheit dem Rechte und der Verfaſſung ein feſter

Damm werden, oder ob ſie, dem Geſetz der Attraction folgend,

die Reihen der immer ſtärker werdenden Gegner noch weiter

verſtärken, oder endlich, ob ſie gar dem Meiſtbietenden zufallen.

Thorheit, Kopfloſigkeit und Verbiſſenheit – ſonſt hat der Partei

tag nichts zu Tage gefördert.

Und doch ſollte man denken, daß die parlamentariſchen

Jugend- und Flegeljahre hinter uns lägen. Der Parlamentaris

mus iſt reif genug geworden, um nicht den landläufigen tönen

den Stichworten mehr auf den Leim zu gehen, um ſich auch von

den ſchimmerndſten und lärmendſten Parolen zu emancipiren, um

mehr als ein bloßes Echo der jeweiligen Tagesſtrömung zu ſein,

um nicht in ſtummem und blindem Gehorſam einer noch ſo glän

zenden Preſſe, – die ihren Beruf verkennt, wenn ſie ihre Partei

mit Ideen füttert, ſtatt den Ideen der Partei blos Schwung

und Flugkraft zu verleihen, – die Schleppe zu tragen. Die alte

Verfaſſungspartei tritt auch in die neue Situation mit ihrem

längſt obſolet gewordenen Programm hinüber, ſie bringt nichts

mit als die alte troſtloſe Sterilität und Zerfahrenheit, die wohl

Kriſe auf Kriſe zu erzeugen, aber keine einzige zu bannen ver

mochte. Die Situation hat ſich gründlich verändert nnd ſo

mußte auch die Action und Taktik eine gründlich veränderte

ſein, ſonſt hatten die Gegner von vornherein gewonnen Spiel.

Klarheit, volle Klarheit war vor allen Dingen nöthig; ver

ſchwommene Phraſen mußten ihren Dienſt verſagen. Auch die

Regierung muß mit bekannten Größen rechnen können: wenn ſie

ihrer parlamentariſchen Aufgabe gerecht werden ſoll, ſo muß ihr

ein parlamentariſches Calcül ermöglicht werden, ſie muß wiſſen,

bis wohin man ihr folgen, wo man ihr ein „bis hierher und

nicht weiter“ zurufen wird. Der Linzer Parteitag hat dieſe

Klarheit nicht gebracht, auch er iſt über das Verneinen, in welchem

ſich bisher die Summe der Parteiweisheit erſchöpfte, nicht hin

ausgekommen, er hat nicht entfernt angedeutet, wie er die ſchwe

benden Fragen gelöſt reſp. nicht gelöſt wiſſen will. Und doch

wäre es vielleicht nicht unmöglich geweſen, daß, wenn beide, das

Coalitionsminiſterium und die Verfaſſungspartei, geſprochen

hätten, kein nennenswerther Gegenſatz conſtatirt worden wäre,

kein Gegenſatz, der nicht vielleicht durch friedliche Verſtändigung

hätte ausgeglichen werden können. Oder hat – die Hand aufs

Herz das Miniſterium bisher irgend etwas gethan, was

auch nur den leiſeſten Zweifel an ſeiner correcteſten Verfaſſungs

mäßigkeit zu begründen vermöchte? Mag die Verfaſſungspartei

immerhin auf ihrer Hut ſein, das iſt – vestigia terrent –

ihr Recht und ihre Pflicht, aber ſie ſoll gegen Thatſachen, nicht

gegen Windmühlen, ſie ſoll nicht gegen Geſpenſter kämpfen, die

ſie ſelbſt an die Wand gemalt. Immer demoliren, niemals auf

bauen, das thut keine ernſthafte Partei. Die Verfaſſungspartei

hat ſo oft die Parlamentsmameluken gebrandmarkt: will ſie uns

dafür Partei- und Clubmameluken geben?

Indeß vor der Hand haben wir uns getäuſcht, als wir auf

die Reconſtruirung, auf die geſunde Reconſtruirung der Ver

faſſungspartei hoffen zu dürfen glaubten, auf ſie hoffen, weil

nur die reconſtruirte Partei eine Macht iſt, den Freunden eine

Stütze, den Feinden eine Schranke. Jetzt iſt die Verfaſſungs

partei ein Schlagwort ohne Inhalt, die Wahlbewegung hat ſie

nicht blos decomponirt, ſondern ihren Charakter gefälſcht, derart

gefälſcht, daß augenblicklich nicht im tſchechiſchen, nicht im feudalen,

nicht im clerikalen, ſondern im deutſchen und liberalen Lager

– wir erinnern nur an die früheren Parteitage von Graz und

St. Pölten – die rothe Fahne zum Kampfe gegen die Verfaſſung,

gegen die ganze Verfaſſung oder einen Theil derſelben, entrollt

wurde. Die Regierung dagegen hat die Parole ausgegeben

„Verſöhnung und Arbeit“; das iſt eine Parole, welche das Volk

verſteht und welche ihm ſympathiſch iſt, und wenn die Sym

pathien noch nicht aller Orten zum lauten Ausdruck gelangen,

ſo geſchieht es nur deshalb, weil man noch nicht im Reinen iſt,

wie die Regierung die Verſöhnung zu Stande gebracht und

welche Arbeit ſie in Angriff genommen wiſſen will. Kein tüch

tiges Volk, auch das deutſch-öſtreichiſche nicht, ſcheut den Kampf,

wo es ſeine höchſten Güter zu wahren hat, aber kein tüchtiges

Volk, auch das deutſch-öſtreichiſche nicht, entſchließt ſich zum

Kampfe um der Freude des Kampfeswillen, gleichviel für wen

und für was es kämpft: wir wollen Soldaten ſein, wenn es

ſein muß, aber keine Lanzknechte. Vielleicht – wir ſetzen die

Möglichkeit – vielleicht hat die Regierung eine falſche Fahne

ausgeſteckt, vielleicht will ſie keine Verſöhnung oder ſie will eine

Verſöhnung, die ſich der eine Theil nimmermehr gefallen laſſen

kann. Aber was hinderte und hindert die Verfaſſungspartei,

die Probe zu machen und, bis ſie dieſelbe gemacht. mit Miß

trauen und Verdächtigung zurückzuhalten? Ein Theil der Miniſter

portefeuilles iſt noch vacant und dieſe Portefeuilles ſind, ſo ſagen

die Regierungsorgane, für die Verfaſſungspartei reſervirt, wenn

ſie zur „Verſöhnung und Arbeit“ mitthun will. Nun gut, man

nehme die Regierung beim Wort. Entweder man ſieht, daß ſie

ehrlich Hand anlegt, alle berechtigten Elemente zu gemeinſamem

Wirken heranzuziehen, dann iſt nicht allein kein Grund vor

handen, dann iſt es handgreifliche Thorheit, das abzulehnen,

was der Verfaſſungspartei den gebührenden, was ihr ſogar einen

dominirenden Einfluß auf die Geſtaltung der Dinge gibt; oder

man findet, daß ſie mit falſchen Karten ſpielt, und ein ent

larvter Falſchſpieler hat ſein Spiel bereits verloren. ag die

Verfaſſungspartei vorſichtig, aber ohne Voreingenommenheit,

ſtreng, aber gerecht urtheilend an das Programm der Regie

rung herantreten; grollend und unthätig bei Seite ſtehen, das

iſt das Einzige, was ſie nicht darf. Es mögen ſich Umſtände

denken laſſen, welche eine Enthaltung und Zurückhaltung erklär

lich machen, aber höher noch als eine patriotiſche Strike ſteht

die patriotiſche Arbeit. UUOb.

Literatur und Kunſt.

Sommerlieder.

Das erſte Sommergras,

Ich weiß es nicht, was es wohl iſt,

Das mir zu Herzen geht,

Seh' ich das erſte Sommergras

Vom Schnitter hingemäht.

Wohl ſprießt das neue bald ihm nach

Und Sommer bleibt noch lang,

Doch wird mir gar ſo trüb’ dabei,

Hör' ich der Sichel Klang.

- k

:: z.
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Vor der Ernte.

Nun ſtöret die Aehren im Felde

Ein leiſer Hauch,

Wenn eine ſich beugt, ſo bebet

Die andre auch.

Es iſt, als ahnten ſie alle

Der Sichel Schnitt:

Die Blumen und fremden Halme

Erzittern mit.

::

2k 2k

Ruhe im Wald.

Um den hohen Mittag

In des zaubriſchen Waldes dunkler Stille

Halb träumend und halb im Wachen

Halt' ich einſam Raſt,

Hingeſtreckt auf den unbetret'nen Bühel.

Allein zwiſchen den Schatten hin

Auf der bemooſten, farbigen Erde

Spielen der hochherblickenden Sonne

Unſtät glänzende Lichter.

Manchmal im dämm'rigen Laubgezelt

Schwanken zugleich mit der Blätter

Reger Fülle

Ernſt rauſchende Kronen.

Aber fern dahinter liegt,

Unergründlich dem Auge

Ganz in den eignen Glanz gehüllt,

Ruhend der tiefblaue Aether.

::

2:

Sommernacht am See.

Gebirg und See im Duft

Der ſchwülen Nacht,

Glühwürmchen in der Luft

Als Stern entfacht –

Im Weſt die Wolken noch

Vom Tag umhaucht,

Das ferne Alpenjoch

In Glanz getaucht –

Jetzt wird zum Schmeichellied

Der Welle Laut,

Die Nixe lacht im Ried

Vom Elferſchaut.

2k

2k 2x

Vergangen.

Kaum ſind die Veilchen fort,

Primeln und Nelken,

Fangen die Roſen an

Auch ſchon zu welken.

Frühling und Sommerszeit

Kurz iſt ihr Prangen,

Schönheit und Liebe ſind

Balde vergangen.

Martin Greif.

Neue Erzählungen von Hans Hopfen.

Hans Hopfen hat ſoeben unter dem Titel „Die Ge

ſchichten des Majors“*) drei neue Erzählungen veröffent

licht: „Der verlorne Kamerad“, „Die Wette Schabernacks“ und

„Flinſerls Glück und Ende“. Dieſe Novellen gehören nach

meinem Geſchmacke mit zu dem Vorzüglichſten, was Hopfen ge

ſchrieben hat. Sie zeigen einen merklichen Fortgang in der

Entwicklung des Dichters, deſſen eigenartige Vorzüge hier in

dem beſchränkten Rahmen der Novelle vielleicht noch wirkſamer

hervortreten als in dem breiten Roman, und der ſeine Abſonder

lichkeiten, die hie und da ſtörend wirkten, immer mehr ablegt.

Für die gelungenſte der Geſchichten, die uns Hans Hopfen durch

das Organ ſeines Majors erzählt, halte ich die erſte und die

letzte: „Der verlorne Kamerad“ und „Flinſerl“ und mit dieſen

beiden will ich mich für heute eingehender beſchäftigen.

Dieſer Major tritt übrigens nur in der letzten Novelle

als eigentlich handelnder Held auf; an der Handlung der andern

iſt er nur mitbetheiligt. Aber ſchon die Art und Weiſe, wie

er von den Begebniſſen ſpricht, macht ihn uns tief ſympathiſch.

Wir ſehen einen ganzen Mann vor uns. Der Major iſt ein

Erzähler, wie es deren in Deutſchland nicht allzuviel gibt.

Seine Sprache iſt – um einen Satz Hans Hopfens mit einer

geringen Abweichung hier anwendbar zu machen – frei von

allem Geſuchten; ſie klingt immer gemüthlich, gutmüthig und

treuherzig. Der Major iſt ein braver Baier. Er brauchte uns

das Geheimniß nicht erſt zu verrathen, brauchte gar nicht von

Bazeilles und den verſchoſſenen hellblauen Uniformen zu ſprechen,

wir würden es ſeiner ganzen Vortragsweiſe und ſeinem Dialekte

ohnedies angehört haben. Denn das iſt eine Eigenthümlichkeit

der Hopfen'ſchen Proſa, daß ſie, obwohl ſie in durchaus correc

tem und mit äußerſter Sorgfalt gepflegtem Hochdeutſch geſchrieben,

doch ganz die Färbung des ſüddeutſchen Dialektes aufweiſt. Ich

bin im Allgemeinen kein Freund von landsmannſchaftlichen

Gruppirungen unſerer Schriftſteller; wenn man aber Hopfen

charakteriſiren will, ſo wird man kaum umhin können, an den

Baiern, der er von Geburt, in der Empfindung und im Aus

drucke iſt, zu erinnern. Namentlich, wenn er Proſa ſchreibt,

hat Hopfens ſchriftſtelleriſche Art eine ſtarke, grobkörnige Derb

heit, etwas Geſundes, Muskuloſes, Rüſtiges, das uns Nord

deutſche immer an die Heimat des Dichters gemahnt. Alle ſeine

Sätze haben einen ſüddeutſchen Tonfall und bairiſchen Klang.

Wie in ſeinen früheren Erzählungen, ſo wählt er auch hier

mit einer gewiſſen Vorliebe Wendungen und Wörter, die uns

Norddeutſchen fern liegen, bisweilen kaum verſtändlich ſind, die

uns daher befremden, uns aber gleichzeitig daran erinnern, daß

die deutſche Sprache doch nicht ausſchließlich, oder auch nur

vorwiegend im Norden unſres Vaterlandes gebildet wird. Wenn

Hopfen uns erzählt, daß ein Offizier mit „ausgegrätſchten Bei

nen“ daſteht und uns von einem Andern ſagt, daß er nicht

„luck laſſe“, ſo ſtutzen wir zunächſt, weil es uns eben ungewöhn

lich iſt; aber nach einigem Beſinnen müſſen wir uns doch ſagen,

daß das ganz correctes und ganz geſundes Deutſch iſt.

Die Geſchichten vom verlornen Kameraden und von Flinſerl

ſind in Bezug auf die Handlung gar einfach. Bei Hopfen

kommt es überhaupt immer mehr auf das Wie als auf das

Was an. Er bemüht ſich nicht, durch eine vielverſchlungene

Handlung ſeine Leſer zu ſpannen. Es iſt ihm augenſcheinlich

mehr darum zu thun, durch die kunſtvolle Schilderung an ſich,

durch die Wahrheit und Anſchaulichkeit der Beſchreibung die

Gunſt desjenigen Leſers zu gewinnen, der - für die Schönheit

der künſtleriſchen und dichteriſchen Form Empfänglichkeit beſitzt

und höher ſteht als der Schmökerer, der blos den ſich gegen

ſeitig abhetzenden Ereigniſſen nachjagt.

Pius heißt der „verlorne Kamerad“. Wir lernen ihn als

ganz jungen Menſchen kennen, noch zur Zeit, da er die Prima

beſucht und es endlich durchſetzt, daß ſein Vater, ein pflicht

*) Berlin 1880, Schneider & Co.
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getreuer, edler, von den Seinigen verkannter Mann, ihm den

Zwang des Abiturientenexamens erläßt und ihm geſtattet, den

zweifarbigen Rock anzuziehen. Pius avancirt ſehr ſchnell zum

Lieutenant. Er iſt leichtſinnig, macht Schulden, die der Vater

zahlt, ſo lange die Mittel ausreichen, und verplempert auf dieſe

Weiſe in kurzer Zeit das Wenige, was ihm dereinſt von dem

väterlichen Vermögen hätte zukommen ſollen. Dann wird er

jedoch vernünftig; und in dieſer Gemüthsverfaſſung macht er

die Bekanntſchaft eines jungen Mädchens, in das er ſich ver

liebt. Es iſt die Tochter eines höheren Offiziers und die Nichte

eines Miniſters. Das Verhältniß ſcheint von Seiten der beiden

Familien nicht ungern geſehen zu werden und die Dinge liegen

ſo günſtig, daß ſchließlich der Vater unſres jungen Lieutenants

ſich zu dem Vater des jungen Mädchens begibt und für ſeinen

Sohn um die Tochter anhält. In dieſer Unterredung wird

natürlich auch die Vermögensfrage berührt; und als der Vater

der Braut erfährt, daß Pius ſein Vermögen bereits verjubelt

hat, gibt er dem Bewerber einen Korb. Um der Sache mehr

Nachdruck zu geben, ſorgt er dafür, daß Pius aus der Reſidenz

nach einer kleineren Garniſon verſetzt wird. Der junge Offizier

lebt noch einige Zeit in dem Wahn, daß er über alle Schwie

rigkeiten hinweg das ihm liebgewordene Mädchen doch heim

führen werde; aber durch einen kühlen, ja liebloſen Brief wird

er von dieſer Illuſion gründlich geheilt.

In der kleinen Garniſon hat er die Bekanntſchaft eines

Pionierhauptmanns gemacht; und dieſer, ein rüder, aber im

Grunde des Herzens guter Menſch, cedirt ihm, als er durch

dienſtliche Verpflichtungen nach einem andern Orte gerufen wird,

ſein Liebchen, die ſchwarze „Röſe von den drei Linden“. Pius ver

gafft ſich allen Ernſtes in das Mädchen, „von dem er doch genau

wußte, daß ſie, ſo zu ſagen, die Wittwe eines noch Lebenden ſei,

der nicht ihr Gatte geweſen war“. Mit dieſer macht er denn

bald gemeinſame Wirthſchaft. Anſtandshalber behält er zwar

ſeine Wohnung noch bei, aber thatſächlich iſt er in allen nicht

vom Dienſt in Anſpruch genommenen Stunden bei der Liebſten.

In Röſes Zimmer iſt ſchließlich die Hälfte ſeiner Habſeligkeiten

gewandert; ſie hat ſein Geld c. Pius iſt auf dem beſten Wege

zu verlüdern und die Gewohnheiten der guten Geſellſchaft ganz

zu verlernen.

Da fügt es ein gütiges Geſchick, daß das Regiment einen

andern Commandeur bekommt, einen liebenswerthen Mann, im

Beſitze von zwei noch liebenswertheren Töchtern, von denen die

jüngſte alsbald ein ſtarkes Intereſſe an dem hübſchen jungen

Offizier findet, der ſeinerſeits von dem Reize des Mädchens nicht

unberührt bleibt. Pius ſinnt im Geheimen darüber nach, wie

er das „alte Verhältniß“ los werden kann und Röſe, ein durch

und durch boshaftes, aber durchaus nicht dummes Geſchöpf, merkt

das auch bald. Sie ermittelt auch, daß ſich Pius in die Tochter

des Oberſten verliebt habe, und es gewinnt den Anſchein, als ob

der junge Lieutenant bald der leidigen Feſſeln entledigt ſein

würde, um dann das frei gewordene Herz einem wirklich ge

liebten Mädchen anzutragen.

Eines Abends ſitzt Pius im Caſino und ſpielt. Seine

perſönlichen Dinge gehen ihm durch den Kopf, er achtet nicht

auf die Karten und verliert. Er hat kein Geld bei ſich, er hat

allen Grund, die Spielſchuld ſofort zu ordnen, ſetzt ſich in einen

Wagen, kommt kurz darauf wieder, wechſelt einen Fünfzigthaler

ſchein und regulirt. Damit richtet er ſich zu Grunde, ohne auch

nur zu ahnen, daß er das leiſeſte Unrecht begangen hat. Röſe

denuncirt ihn beim Commandeur, daß er ihr in ihrer Abweſen

heit aus ihrer Wohnung, aus ihrem Portemonnaie fünfzig Thaler

geſtohlen habe. Die Thatſache, daß es ſein eigenes Geld geweſen

iſt, kommt in dieſem beſonderen Falle nicht in Betracht. Er iſt

Offizier, er hat thatſächlich aus dem Portemonnaie einer übel

berufenen Perſon ohne deren Wiſſen fünfzig Thaler genommen,

und dieſes einfache Factum genügt, um ihn in den Augen ſeiner

Kameraden unwürdig zu machen, des Königs Rock fernerhin zu

tragen. Er bekommt ſeinen Abſchied und tritt als kleiner

Beamter in irgend eine Privatverwaltung. Ob er dort ver

kümmert oder ob er ſpäter in der Armee des Königs von Italien

als Berſagliereoffizier wieder auflebt – wir wiſſen es nicht.

Der Major ſelbſt iſt im Zweifel darüber. Er glaubt zwar mit

aller Beſtimmtheit, Pius in der ſchmucken Uniform der italieniſchen

Scharfſchützen in Verona wiedergeſehen zu haben, aber der Be

treffende hat auf ſeine Anrede nichts erwidert, und als er ſich

nach dem Namen desſelben erkundigt, hat man ihm einen andern

genannt. Aber gleichwohl glaubt der Major doch ſeiner Sache

ziemlich ſicher zu ſein, und da dieſer ihn am beſten gekannt hat,

werden wir ihm wohl trauen dürfen.

Das iſt die Geſchichte vom verlornen Kameraden. Weit

bedeutungsvoller als die übrigens ſehr hübſch erfundene Fabel

iſt jedoch die Ausführung. Hopfen beſitzt eine außergewöhnliche

Gabe in der Beobachtung und Schilderung von bezeichnenden

Kleinigkeiten. Mit wenigen Strichen verſteht er es, uns eine

Figur, eine ganze Situation, eine Stimmung ſo richtig und wahr

zu ſchildern, daß wir nicht mehr das geſchriebene Wort vor

uns zu haben glauben, daß wir mit leiblichen Augen das Ge

ſchilderte vor uns zu ſehen vermeinen.

So erzählt er uns einmal, wie der Major in einer pein

lichen Miſſion zum Hofrath, dem Vater von Pius ſich begibt,

und dieſen beim Leſen findet. Nachdem der Major eingetreten

iſt und den Leſenden angeredet hat, „antwortete der Hofrath,

den Zeigefinger zwiſchen die eben geleſenen Zeilen ſeines Buches

legend und den Rücken des Einbandes mit der andern Hand

ſtreichelnd“.

Ein andres kleines Bild: Pius und der Major ſtehen am

Buffet. Der Major macht eine Aeußerung und erzählt dann

weiter: „Ich weiß nicht, warum das gerade Pius zum Lachen

reizte. Da er den Wein noch auf der Zunge hatte, konnte er

den Mund nicht öffnen und pruſtete mit möglichem Anſtand,

um ſich nicht die Uniform zu beſpritzen.“

Auf demſelben Balle bleibt durch einen Zufall die Tochter

eines höheren Offiziers beim Tanze ſitzen. „Selbſtverſtändlich,

daß gleich ein halb Dutzend von uns die Säbel abſchnallte

und im Hui übers Parquet vor der Dame angeſchlittert kam.“

Der Ball iſt aus. Die Beiden, der Major und Pius, kehren

heim. „Es war ſpät nach Mitternacht, da ich noch mit Pius

Arm in Arm durch die ſtille Stadt ſchlenderte. Die Richtungs

laternen an den Straßenecken, die allein noch brannten, warfen

gelbliche Höfe in den Nebel; auf dem Pflaſter klangen die nach

ſchleppenden Säbelſcheiden; unſre Bärte waren feucht und der

Rauch, den wir aus unſern Cigarren blieſen, verlor ſich im

Nebel, der uns ſanft umwallte, zu wunderlichen Arabesken.

Mir iſt, als wär' es geſtern geweſen.“

So gehen die Beiden, von allerhand ſchwatzend, lange durch

die ſtille Stadt. Plötzlich bleibt Pius ſtehen und wünſcht dem

Major eine gute Nacht:

„Ich ſah, erſt jetzt aus den Geſprächen recht auftauchend, um mich.

Es war ſtockfinſter. Der Nebel näßte. Der Wind pfiff. -

Der Wind pfiff vom Strome herauf. Der floß ja dort unten zur

Rechten. Hatt' ich das wirklich bislang nicht gemerkt? Wir ſtanden

alſo auf dem Quai.

Ich ſah der ſcheidenden Geſtalt meines Freundes nach. Am Licht

einer Laterne blinkte noch einmal die Säbelſcheide, die unter dem langen

Mantel hervorhing. Ein grauer Fleck im grauen All ſchwand er zurück.

Ueber ihm griffen drei kahle Lindenbäume mit langen Zweigen in den

Nebel hinein. Und hinter dieſen Zweigen ſchimmerte durch die naſſen

Luftſchleier ein viereckiger Schein, wie von einem nahen Giebelfenſter.

In der nächſten Minute ſah ich den Kameraden nicht mehr, der

mich eben verlaſſen hatte. Aber ich hörte den Klang noch, den der nach:

ſchleifende Pallaſch aus dem Pflaſter ſchlug.“

Es verſteht ſich, daß es bei den Beſchreibungen des Aeußer

lichen nicht bewendet. Hopfen iſt ein nicht minder ſcharfer Beob

achter und Schilderer der Seelenzuſtände. Ich will aus dieſer

erſten Geſchichte nur noch die fdlgende Stelle anführen:

„Ein Menſchenkenner belehrte mich einmal, daß ein Mannesherz

nie empfänglicher für neue Leidenſchaft, als wenn eine frühere noch nicht

in dieſem Herzen verraucht, und daß ſcheidende Liebe der ſicherſte Ver

mittler für kommende ſei. Einmal kalt geworden und an die Kälte ge
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wöhnt, iſt es nicht ſo leicht, ſich wieder zu erwärmen: aber ſo lange

ſeine Wände noch von ſcheidender Hitze glühen, fürchtet das arme Herz

die Kälte, die ihm droht, und verſchlingt den neuen Brand mit Begierde.“

Für noch gelungener halte ich die letzte dieſer Novellen:

„Flinſerls Glück und Ende“, ein wahres Kabinetsſtück in der

Kunſt der Erzählung, in der liebenswürdigen Erfindung der

Fabel, in dem originellen Vortrage und in der Stimmung.

Es iſt eine Hundegeſchichte. Man muß Hundekenner und

Hundefreund ſein, um den vollen Reiz dieſer köſtlichen Erzählung

zu würdigen.

Flinſerl, ein kleiner, ſtachelhaariger Pinſcher, iſt der eigent

liche Held. Es iſt der Hund des Majors, der 1870 mit nach

Frankreich zieht, bei Weißenburg verwundet und von feindlicher

Hand niedergeſtreckt wird, von der Hand einer verblendeten

patriotiſchen Franzöſin, bei der der gleichfalls verwundete Major

Quartier bekommen, in die er ſich verliebt und die ihn wohl

auch wieder geliebt hat. Aber der verwünſchte Chauvinismus

und die wahnſinnige Uebertragung desſelben auf alle menſchlichen

Beziehungen zertritt gewaltſam die zarten Keime. Und am Abend

vor dem Ausmarſch, als dem Major warm ums Herz wird, als

er ſeine holdſelige Wirthin in die Arme ſchließen und ſich auf

ewig mit ihr verbinden will, fährt dieſer elende Chauvinismus

zwiſchen die beiden Herzen und gemahnt die Franzöſin phraſen

haft an ihre Pflicht als Patriotin. Sie ſtößt den Liebenden

aus ihren Armen und ſchießt das arme Vieh todt. Flinſerl

ſtirbt wie ſo mancher brave Kamerad als ein Opfer der brutalen

Verblendung.

Dieſe Geſchichte wird von Hans Hopfen, wie geſagt, ganz

meiſterhaft erzählt. Mit welcher Kunſt wird z. B. eine Unart

des prächtigen Köters geſchildert:

„Flinſerl hatte die Gewohnheit, wo irgend etwas an der Erde ſich

klirrend oder raſchelnd hinbewegte, mit allerhand Wauwau und putzigen

Sprüngen dahinter her zu ſein und ſein Mißfallen an ſolch überflüſſigem

Geräuſch geräuſchvoll kund zu thun. Das gab ihm auf die Nerven, wie

der Franzoſe ſagt. Ich konnte ſeinen Geſchmack nicht mißbilligen, aber

ich durfte die Aeußerungen desſelben nicht dulden.

Wahrſcheinlich hatten in ſeiner frühen Jugend die Rangen des

Schmalzhändlers ihn auf ähnliche Weiſe über Gebühr geneckt . . . mit

Tüchern, die ſie wedelnd auf dem Eſtrich, um den Hund zu reizen, hin

und herbewegten, mit dem Schlüſſelbund, an einen Bindfaden gehängt,

mit dem Schwanz eines Papierdrachen, wer kann's wiſſen. Kurzum,

Flinſerl war ordentlich drauf eingeſchoſſen, wie etwas an der Erde

raſchelte, wuptig! dahinter her zu ſein und, ſo artig nnd beſcheiden

er ſich ſonſt zu benehmen pflegte, nicht nur zu bellen, ſondern, wenn

thunlich, auch zu beißen.

Nun denke man ſich den langen Kaſernengang und den grob

ſchnäuzigen Oberſtinhaber, der den Pallaſch lang hängen läßt und klipp

klapp mit der Metallſcheide auf jeder Quaderfuge des Pflaſters aufſchlägt

und über jede Fließe wie mit einem Stift über eine Schiefertafel fegt,

und Flinſerl dahinter her wie ein Wahnſinniger, ſich überkeifend, über

purzelnd und die einfältigen Verſuche, die klappernde Metallſcheide mit

ſeinen Zähnen anzufaſſen, mit unangenehmen Empfindungen bezahlend,

denen er gleichfalls lauten Ausdruck gibt.“

Ich will aus dieſer Erzählung noch eine größere Stelle,

die Schilderung des Schlachtfeldes und die Wirkung, die dies

auf Flinſerls Gemüth übt, hier wiedergeben.

„Da auf einmal ſchreit einer: «Jeſus, Maria und Joſeph!» wirft's

Gewehr weg, haut mit ausgebreiteten Armen lang hin, greift mit den

zehn Fingern in Gras und Sand. Stöhnt, ſchreit auf, krümmt ſich

– und da liegt er: der erſte Todte! . . .

Aber Flinſerl verſteht das nicht . . . Er bleibt entrüſtet vor dem

Gefallenen ſtehn, hüpft ungeduldig auf ſeinen Beinchen und ruft: «bau

bau!» als wollt er ſagen: «ſchämſt dich nicht und wirſt gleich aufſtehen?

Die andern ſind ſchon weit voraus!» Da aber ſein bau-bau! nicht

fruchtet, läßt er den Stummen liegen und läuft, was er laufen kann,

und wieder hör' ich ihn hinter mir . . .

Und wo rechts und links einer von den Landsleuten liegen bleibt,

ſpringt des Hauptmanns Hund hinzu und keift ſein bau-bau und hebt,

ob der Fruchtloſigkeit ſeiner Vorwürfe verwundert, die Vorderpfote hoch.

Bald meint er wohl, das ſei ein Spiel, er bellt und hüpft bald

rechts, bald links und dann ſträuben ſich ihm die Haare.

Er kann nicht mehr zu jedem Fallenden hinſpringen. Es fallen

zu Viele.

Und was weiß ich nunmehr viel vom Hunde, was viel von Menſchen!

Jetzt ſind wir dick drin! Nun Himmelſakerment vorwärts! Nun iſt's

ſchon alles eins, wer und wie viele draufgehn. Nun iſt die Beſtie los,

die im Menſchen ſteckt. Nun zum Teufel Schonung, Menſchlichkeit und

Milde! Hau um dich und triff, ſo gut du kannſt, ſo viel du kannſt.

Es wird einem roth vor den Augen. Schweiß und Galle! Noch kein

Ende! Und ſo handwerkt man in Gräßlichkeit weiter, man weiß nicht

mehr wie lang, bis endlich die Kraft und Gelegenheit ausgeht und die

Raſerei wie ein Rauſch, wie ein Fieber, wie ein Sud ausdampft.

Dort drüben blaſen ſie! Und dort! Und jetzt wird's ſtill, todtesſtill

und eine bange Minute ſpäter wälzt ſich ein erderſchütternd Hurrah

geſchrei die Linien und den Berg entlang, daß die Lungen zu berſten

ſcheinen und die Bäume zittern.

Das iſt der Sieg! Man hört's am Ton, man ſieht's an den Ge

ſichtern, man ahnt's. Aber man weiß nicht recht, was los iſt, nicht,

wo man ſteht, nicht, was man gethan hat.

Schaudervolles Tagewerk! Es iſt der Sieg. Aber wo ſind die

armen Burſche, die mit dir den Berg erſtiegen haben? Iſt das meine

Compagnie?! Die ganze?! Herr Gott, wie haben ſie mir die zuge

richtet! Und am erſten Tag! Arme Mütter daheim!

Freilich der Sieg! Der große Gedanke wiegt alles auf.

Höher hebt ſich die Bruſt. Man athmet breit auf. Alſo das iſt

die weltgeſchichtliche Luft. Genieße den Augenblick mit Bewußtſein!“

Mit dieſen Auszügen mag es für dies Mal ſein Bewenden

haben. Ich kann nur wiederholen, daß „Die Geſchichten des Majors“

meines Erachtens zu den gelungenſten und liebenswürdigſten

Gaben des ausgezeichneten Erzählers gehören.

Hans Hopfen hat das Buch dem Andenken an ſeine ihm

vor anderthalb Jahren durch den Tod grauſam entriſſene Frau,

die liebe- und verſtändnißvollſte Förderin ſeines geiſtigen Schaffens,

„ſeinen klugen, tapferen Lebenskameraden“, gewidmet. Unſre

Leſer kennen dieſe ſchöne Widmung. Ein Jeder, der ſich die

Geſchichten vom Major erzählen läßt, wird von einem weh

muthsvollen Gefühle befallen werden bei dem Gedanken, daß

diejenige, für die ſie vor allem beſtimmt waren, ſie nicht mehr

hat vernehmen ſollen.

- Paul Lindau.

Die internationale Kunſtausſtellung zu München 1879.

IV.

Wir haben noch einem Reſt franzöſiſcher Bilder gerecht zu

werden, der Mehrzahl nach Landſchaften oder doch ſolche Figu

renbilder, deren Unterſcheidendes darin beſteht, daß ſie ihre

Menſchen, ihr Vieh u. ſ. w., abgeſehen von allen anderweitigen

Zwecken, die ſie mit ihrer Darſtellung verfolgen, zuerſt und durch

aus den Geſetzen der Landſchaft unterwerfen; bei welchen alſo

die Wahrhaftigkeit des Naturmoments, der Exiſtenz in Licht und

Luft ſich ganz ebenſo unerbittlich auf die lebenden Weſen, wie

auf jedes andere Stück der Erſcheinungswelt erſtreckt.

Als erſtes, ſozuſagen leitendes Bild könnte auch hier wie

der Jules Brétons großartige Aehrenleſerin genannt werden.

Indeſſen habe ich bisher verſäumt J. Didiers pflügende Ochſen

zu erwähnen, ein älteres Bild, welches aber mit ſeiner Kraft,

Friſche und Wahrhaftigkeit des Geſammttones durchaus würdig

an die Spitze dieſes Genres treten darf, in welchem die Franzoſen

ſo Vorzügliches leiſten. Unter den Jüngeren nimmt Hugo

Salmſon auf der Münchener Ausſtellung eine hervorragende

Stellung ein. Seine Arbeiter im Rübenfeld, die zu einer gan

zen Reihe ähnlicher Compoſitionen Anlaß gegeben haben, präten

diren trotz ihrer Größe durchaus noch nichts Perſönliches. Sie

verlangen nicht mehr, als in die ſonnige Erſcheinung der ein

fachen Natur um ſie her aufzugehen, als ein Theil von ihr im

Bilde zu functioniren, der lediglich in maleriſcher Beziehung,
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als Träger von Ton und Farbe, als Ueberſchneidung, als ge

ſchickt vertheilte Maſſe, werthvoll erſcheint. Schwieriger hat ſich

Herr Salmſon die Aufgabe bereits in ſeiner „Arreſtation in

einem Dorf“ geſtellt, die nebenbei geſagt, umgekehrt wie das

ebengenannte Bild, ihrerſeits an einen älteren Munkacſy erin

nert. Diesmal nimmt der ebenſo dramatiſch bewegte wie natur

wahr componirte Vorgang mit vollem Recht das Lob für ſeinen

Erfinder in Anſpruch, daß hier neben und innerhalb der maleriſch

landſchaftlichen noch eine pſychologiſche Aufgabe mit überzeugen

der Einfachheit gelöſt ſei. Ein ausgezeichnetes Exiſtenzbild –

anſpruchsloſe Menſchen in anſpruchsloſer Natur – hat Roger

Jourdain in ſeinem mit Gemüſe beladenen ſtromabwärts trei

benden Flußkahn („Le chaland“) geſendet. Ueberwiegend und

vorzüglich ſtark iſt die landſchaftliche Wahrheit in zwei Bildern,

welche Fiſcherſcenen zur Zeit der Ebbe darſtellen, in Hagborgs

„Grande marée“ und in einer „Heimkehr“ von Ulyſſe Butin,

auf welchen beiden ebenfalls einfaches Volk ſeine harmlos be

hagliche, nirgends vordringliche Rolle ſpielt, während bei A.

Feyen-Perrin die reichlich ausgeſuchten und zierlichen Auſtern

fiſcherinnen ſich mit nicht ganz gerechtfertigten Mitteln ins In

tereſſe des Beſchauers drängen und doch mit viel weniger

Sicherheit gemalt ſind als die feine Stimmung der Landſchaft,

die ſie erdrücken möchten.

Von dieſer Gruppe bis zu der mehr oder minder ſtaffirten

Landſchaft iſt ein kaum meßbarer Schritt. Wir betreten mit

ihm weniger einen höheren als einen älteren Krater, durch

welchen ſich das maleriſche Talent der Franzoſen noch heute am

überzeugendſten und reichlichſten Luft macht.

Wie unähnlich die neueſten Vertreter der franzöſiſchen

Landſchaft in München auch bereits den großen Neuſchöpfern

derſelben ſehen mögen, deren letzter directer Sproß Daubigny

war, – das erlöſende Werk dieſer belebt doch noch heute ihre

Malerei. Man ſieht und erſtrebt Natur in franzöſiſchen Ateliers;

die meiſten ihrer Landſchaften werden ſogar möglichſt im Freien

fertig gemacht. Alfred de Muſſets Wort ſcheint überall bei ihnen

lebendig: „L'art est constamment au-dessous de la nature, sur

tout lorsqu'il cherche à l'embellir.“ Und ſieht man die Natur

gerade jetzt vielleicht nicht beſonders geiſtvoll oder groß, ſo ſieht

man ſie doch gläubig und breit, was für eine Malerei, die ſich

die Redensarten von Epigonenthum 2c. nicht gefallen laſſen

will, immer noch recht viel iſt. Von der großartigen Simplicität

des Natureindrucks wie ſie noch Daubigny in ſeinen drei aus

geſtellten Landſchaften mit Viehſtaffage, beſonders in den beiden

Mondſcheinbildern beſitzt, haben vielleicht die neueſten franzöſiſchen

Landſchaften wenig; aber ſie ſind noch immer von einer phraſen

und ſchwindelloſen Wahrhaftigkeit und Solidität, die von Jedem,

der die Nachtreter und Flunkerer fürchtet, mit mehr als bloßer

Achtung zu begrüßen iſt. Das rapide Ergreifen und Skizziren

des Geſammteindrucks ſowohl in den Maſſen wie in der Farbe,

dieſe geniale, den empfänglichen Beſchauer unfehlbar packende

Grundlage früherer Bilder (Rouſſeau, Iſabey c), iſt bei den

Nachgeborenen nicht mehr Jedermanns Sache. Aber um ſo

fleißiger und ſchärfer wiſſen die Heutigen den Charakter der

gewählten Gegend, Jahres- und Tageszeit zum Ausdruck zu

bringen; alles Detail ſuchen auch ſie nur wie ſelbſtverſtändlich,

gleichſam implicite, nebenher erſcheinen zu laſſen und nur in

ſolchem Maße, daß nicht der Beſchauer durch Einzelheiten um

die erwünſchte ſelbſtthätige Mitempfindung gebracht werde; auch

ſie überſehen niemals, daß die Natur in erſter Linie Harmonie

iſt, überall ſtimmt, vermittelt und coloriſtiſch fein iſt.

Als das überzeugendſte aller Orientbilder habe ich hier

zunächſt G. Guillaumets „Laghonat, Stadt in der Sahara“

zu nennen, eine ebenſo reich, belebt und charakteriſtiſch wie un

gezwungen ſtaffirte Darſtellung der heißen flimmernden Luft und

des farbigen Lichtes der unendlichen Sandwüſte. Von erſtaun

licher Charakteriſtik iſt bei der anſpruchsloſeſten Einfachheit des

Motivs Adrien Demones „Aoüt dans le Nord“. Dieſe Ernte

ſcene aus dem Departement Nord dürfte zugleich das für die

vorzügliche Energie und Solidität der neueſten franzöſiſchen

Landſchaft bezeichnendſte Bild ſein, wenn nicht ein herrlicher

Frühling und ein eminent gemalter Meeresſtrand von Défaux

mit ihm um die Palme ſtritten. Von bekannter Schönheit und

Originalität ſind zwei Bilder Emile Brétons, denen G. Pe

louſes Winterabend anzuſchließen iſt; mit geſchicktem Markiren

der weſentlichſten Farbentöne haben E. Damoye in ſeinem

„Moulin de Merlemont“ und L. Chabry in ſeinen „Marais des

Landes de Gascogne“ hochanſtändige Bilder erzielt. Reicher im

Motiv, aber ebenfalls von großer natürlicher Einfachheit, ſind

Henri Harpignies' waldiges Binnenſeeufer und Alexandre

Ségés weite Haide am Waldrand. Schließlich ſind noch ein

bäuriſcher Gemüſegarten („L'été“) von E. Hareux und mehrere

kleinere Landſchaften von Lanſyer hier zu erwähnen. Sollte

ich – was ich augenblicklich außer Stande bin zu conſtatiren –

Ziem unter den älteren Meiſtern vergeſſen haben, ſo ſei hier

nachgeholt, daß ſein großes Venedig zu den maleriſch reiz

vollſten Farbenſymphonien gehört, die dieſer hochgeſchickte Künſtler

gemalt hat. Wenn ich H. Hanoteaus Heuernte erſt jetzt

erwähne, ſo geſchieht dies nur, weil ſie ſich nach ihrer künſt

leriſchen Eigenart in die eben charakteriſirte Gruppe nicht hätte

einfügen laſſen. Die Anerkennung indeſſen, welche wir dieſer

von Herzen zollen, verhindert uns keinen Augenblick, auch einem

anders gearteten Bilde gerecht zu werden. Steckt in den

ſcheinbaren Wiſchereien Corots ein unſägliches Studium, ein

mühevolles Streben nach Lebendigkeit und Naturwahrheit der

tauſend Halbtöne innerhalb der componirenden Vertheilung von

Hell und Dunkel, ſo hat Hanoteau ſeinerſeits da, wo es längſt

kein Beſchauer mehr ſieht, allerdings auch nicht braucht, immer

noch ſeine Freude an tauſend formellen Details und Ausführlich

keiten, ohne mit ihnen die Geſammtwirkung ſeines Bildes zu

erdrücken. Während Corot auf ſeinem Wege der Natur viel

näher kam (die man nun einmal nicht nachmachen, ſondern deren

momentanen Eindruck man nur mit den beſchränkten Mitteln

der Palette annähernd beim Beſchauer wachrufen kann), während

deſſen iſt Hanoteau auf ſeinem Wege wenigſtens ein geiſtreicher

Künſtler geworden, der das was er ſein will ganz iſt und der

ſo liebevoll in ſeine Natur, wie er ſie zu verſtehen glaubt, ein

dringt, daß man ſehr engherzig ſein müßte, wenn man ihn nicht

neben jenen Allen noch ſehen und genießen könnte. -

Dicht an jene Hauptgruppe von Landſchaftern haben wir

noch einige Stillleben anzuſchließen, unter denen ſich das Beſte

befindet, was der Pinſel auf dieſem eminent maleriſchen Gebiet

in neuerer Zeit geleiſtet hat. Vollons Fiſche werden das

Erſtaunen aller Maler und Liebhaber bleiben, und Leclaires

Aſtern dürften die vielgerühmten peinlich genauen Blumenſtücke

vergangener Tage in allen maleriſchen Qualitäten übertreffen.

Reizvoller und charakteriſtiſcher kann ein coloriſtiſches Kunſt

ſtück nicht wohl ſein, wie dieſes prächtige Bild. Auch George

Jeannins „Wagen voll Blumen“ und Delanoys Bücher,

Waffen und Stoffe („Chez Don Quichotte“) verdienen alle Be

wunderung.

Von Aquarellen und den meiſterhaften Imitationen ſolcher

ſeien hier zunächſt die zwei reizenden Kleinigkeiten des Römers

Lucio Roſſi in Paris erwähnt, die wahre kleine Wunder von

feiner, vornehmer Färbung, Geſchick und Grazie ſind und deren

eines Interieur merkwürdig an ein Interieur Loſſows in einem

der deutſchen Säle erinnert. Wahrſcheinlich iſt das Motiv bei

Beiden auf irgend eine ältere gemeinſame Quelle zurückzuführen.

Ferner mehreres von Jacquemart, Duprè, J. F. Millet und

Barye.

Wenn ich ſchließlich noch, als an ſeiner Stelle überſehen,

Ch. Herrmann-Leon mit einer Meute ganz eminent lebendiger

Hetzhunde, Tony Robert-Fleury mit einem farbigen und ge

ſchickt ſtaffirten, ſehr reizvollen Kircheninterieur, Henry Mosler

mit einem ſehr fleißig und talentvoll durchgearbeiteten Genre

bild („Le retour“), A. Perret mit ſeinem „Heiligen Oel auf

Reiſen“, deſſen verfrorene Begleiter mit vielem Humor dargeſtellt

ſind, und E. v. Liphart mit ſeinem humoriſtiſch-graziöſen

„Olympiſchen Derby“ nachgeholt habe, ſo glaube ich unſeren

intereſſanten franzöſiſchen Gäſten nach Maßgabe des vorhandenen

Raumes mehr als gerecht geworden zu ſein.
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Zur Entſchuldigung für die häufig ungenügende Bezeich

nung der ſoeben beſprochenen Bilder füge ich hinzu daß, als es

mir vergönnt war die Ausſtellung zu ſehen, noch kein Katalog

der franzöſiſchen Abtheilung erſchienen war. Auch Munkaſys

Bilder waren für mich leider noch nicht vorhanden, und da mir

Niemand vorausſagen kann, daß und wie ſie bis zum Erſcheinen

dieſer Beſprechung ausgeſtellt ſein werden, ſo habe ich über ſie

an dieſer Stelle nichts zu ſagen, obgleich es leicht wäre, ihren

durchſchlagenden Erfolg auch für München zu prophezeien.

Nächſt den Franzoſen ſind es unter den Fremden wohl die

Niederländer, denen die Ausſtellung ihren beſten Schmuck zu

danken hat. Beide Königreiche ſtehen mit Paris in regem Aus

tauſch und auf ganz ähnlicher Kunſthöhe wie jene, ohne ſich deshalb

untereinander gleich zu ſehen. Während das Gros der modernen

Belgier – hauptſächlich die Figurenmaler – in dem Bedürfniß

um jeden Preis aufzufallen und ſelbſt die unverſtändige Menge in

ihren Kreis zu bannen, leicht ſo capriciös, tendenziös oder ſelbſt

geſchmacklos werden, daß ein minder naives Volk ohne ihre alles

durchdringende maleriſche Ueberlieferung und Begabung damit

längſt bei der leerſten unkünſtleriſcheſten Effectſpeculation an

gelangt ſein würde, während deſſen fällt bei den Holländern

auf, wie unbekümmert um Ausſtellungseffect und Publicum ſie

durch und durch Maler zu ſein froh ſind. Von dem Bedürfniß

Aufmerkſamkeit zu erregen iſt bei ihnen weder in der Wahl des

Stoffes noch in der techniſchen und coloriſtiſchen Behandlung

desſelben eine Spur. Gleichſam um dieſen ihren unterſcheiden

den Charakter über alle Zweifel deutlich zu machen, halten ſich

die Holländer – d. h. in München – faſt von jeglicher Dar

ſtellung des Menſchen und den damit verbundenen pſychologiſchen

Aufgaben fern, laſſen ſich nahezu ausſchließlich an dem Still

leben ihrer landſchaftlichen Natur genügen und wenden alle über

ſchüſſige Kraft dem dazu gehörigen Vieh zu, deſſen Leben gerade

in Holland mehr ein aufregungsloſes einförmiges Wohlleben iſt,

und deſſen behaglicher Verlauf dramatiſche Conflicte – wie ſie

beiſpielsweiſe der Münchener Zügel unter dem Hochgebirgsvieh

darſtellt – nirgends befürchten läßt.

Holland iſt, wenn auch der Zahl der Namen und Bilder

nach gering, ſo doch faſt vortheilhafter vertreten als Belgien.

Darſtellungen des Meerlebens von ſolcher Wahrhaftigkeit und

Stärke des Natureindrucks, wie ihn Mesdags Marinen ver

mitteln, hat weitaus keine andere Nation aufzuweiſen. Bei

ihnen ſieht man das Meer vom Meer aus und nicht vom Ufer

her, iſt man wie bei wenigen wirklich auf dem Waſſer, mit

Schiff, Luft und Welle allein. Ihnen gegenüber hat man das

überraſchende Gefühl, als ob einem plötzlich und zum erſten Mal

das wirklich deutlich würde, was man von ſeiner Jolle aus

tauſendmal geſehen und empfunden hat. Und ich habe mich

überzeugt, daß dieſer friſche Eindruck, den Mesdags einfache

Bilder immer wieder machen, lediglich aus der ungeſuchten nack

ten Ehrlichkeit ſeiner Naturempfindung hervorgeht, die er dem

Beſchauer völlig unappretirt zu vermitteln weiß. Wenn er

außerdem in ſeiner ſimpelen Wahrhaftigkeit Jemandem, der an

der See geboren und groß geworden iſt, noch originell vor

kommt, ſo muß man in den Marinen anderer Leute gerade

durch Natur, die thut, als ob ſie bei ſich zu Hauſe wäre,

wohl nicht übermäßig verwöhnt ſein. Anſpruchsloſe, aber durch

und durch künſtleriſche Landſchaften, von größeſter Feinheit und

Lebendigkeit des Tones haben J. und W. Maris ausgeſtellt,

von denen der Letztere die ſeinigen mit einem Vieh ſtaffirt,

wie ich es noch nicht feiner beobachtet und künſtleriſcher be

handelt geſehen habe. Wie Viele malen, beſonders bei uns,

ihr Vieh bis aufs Haar herunter, vor dem Stück, nach Photo

graphien c. c. Aber mit aller Quälerei ſteht es nachher

da und iſt doch keine Kuh, die leben könnte oder gar lebt.

Allen ſolchen ſei dies Avis gewidmet. Bei Maris können ſie

ſich nicht wie bei Troyon ausreden, daß ſein Vieh mehr male

riſchen Zwecken diene, als wirkliche Anſprüche auf anatomiſche

und andere Richtigkeit mache. G. Henckes hat in ſeinen kleinen

kalt grauen, faſt etwas trocken ausſchauenden, aber vielleicht

gerade darum ſo überzeugenden Bildchen, wie die „Strickſchule“,

„In der Trekſchuit“ c., ſo viel ſtille, fein humoriſtiſche

Charakteriſtik zuſammengetragen, daß er auf der ganzen Aus

ſtellung wenig Concurrenten und nur Einen findet, der's ihm,

genau in derſelben Art uud Specialität, zuvorthut, nämlich den

Weimaraner Pilz. Grau, fein und eigenthümlich holländiſch

iſt Rochuſſens Käſemarkt, kräftig und friſch J. v. d. Sande

Backhuyſens Stadt. Zu nennen wären außerdem noch W.

Gruyter jun., Artz, Bilders, Sadée und Adriana van

Haanen. Den Beſchluß macht dann auf einzig glänzende

Weiſe Bisſchop im Aquarellſaal. Vor dieſen großen Blättern

mit ihrer lichten Klarheit, mit ihrer noch aus den größten

Tiefen hervorſtrahlenden Leuchtkraft, mit ihrer Friſche, Feſtigkeit

und Beſtimmtheit der Töne, begreift man kaum, warum noch

Jemand mit den unüberwindlich fettigen materiellen Oelfarben

ſich abquält, wenn ſolche Dinge auf andere Weiſe zu er

reichen ſind.

Unter den Belgiern ſteht Wauters mit drei Porträts

voran (deren eines, das eminente Bild des jungen Herrn Somzée,

wir bereits an dieſer Stelle beſprochen haben), die ihn als einen

der erſten Porträtmaler der Ausſtellung ausweiſen. Beſonders

ſein Kopf einer vergnügten ältlichen Dame dürfte an Lebendigkeit

nirgends übertroffen ſein. Verhas hat, bei allem Haſchen nach

Originalität und dem unnöthigſten Aufbauen kaum überwindlich

ſcheinender Schwierigkeiten, in ſeinem „Aſternbouquet“ doch viel

mehr als ein coloriſtiſches Kunſtſtück geleiſtet und ebenſo in

ſeinen „Liebhabern“ einen reichlichen Beleg dafür gegeben, daß

er mehr als raffinirtes maleriſches Geſchick beſitzt. Hermans

zeigt die ganze Vollkraft ſeiner unfehlbaren Kenntniß der Er

ſcheinungswelt an den lebensgroßen Figuren ſeiner bekannten

„Morgendämmerung“, deren maleriſche Qualitäten zwar nicht

aufgehoben werden können, deren Eindruck aber, für mich wenig

ſtens, durch das tendenziöſe Hereinſchieben der Arbeitercouliſſe

links, nicht erquicklicher wird. Ich finde, daß dieſer herbei

gezerrte Gegenſatz die in allem Uebrigen vorhandene große Wahr

haftigkeit des Moments durchaus beeinträchtigt und obendrein

noch viel zu ausdruckslos gerathen iſt, um überhaupt nach der

weiter nicht künſtleriſchen, Abſicht des Malers zu wirken. Von

Slingeneyers halb ertrunkenem und halb bekleidetem Camoëns

weiß ich bei allem Intereſſe für die hier dargeſtellte Rettung

der Luſiaden nichts beſonders Vortheilhaftes zu ſagen. Stallaerts

Keller des Diomedes gehörte überall eher hin als in dieſe Aus

ſtellung, z. B. unter die Wandgemälde des Münchener National

muſeums, falls nur die Verſchüttung Pompejis irgendwie als

eine Epiſode aus der bajuwariſchen Geſchichte auſgefaßt werden

könnte. Struys und Linnigs haben unter Deutſchland

(Weimar) ausgeſtellt und werden dort die verdiente Würdigung

finden. Von den in München vertretenen belgiſchen Landſchaftern

ſcheint mir diesmal Gabriel mit ſeinen einfachen ſtimmungs

ſicheren Bildern voll niederländiſcher Luft die Palme zu ver

dienen. Schampheleer z. B. ſieht doch gemalt und unzureichend

neben ihm aus. Lamorinière iſt zweifellos ein verdienſt

voller Künſtler, der weiß was er will und deſſen Bilder gerade

von Malern geſchätzt werden. Aber vor ſeinen Münchener Land

ſchaften aus der Umgebung von Antwerpen muß ich denn doch

ſagen, daß der Wald doch eigentlich nicht den Eindruck macht als

ob man zuerſt und ganz nothwendig die Zahl der vorhandenen

Stämme conſtatiren müßte: einer, noch einer, wieder einer c.

Dieſe ſtark contourirte Malerei, fleckchenweiſe aufgeſetzt, erinnert

außerdem wohl an die Alten, wie Everdingen z. B., aber auch

ſtark an Emailmalerei. Die Streitfrage über das Kind von

Brügge, Fritz van de Kerkhove, wieder hervorzuholen, geben

die bald ſehr hübſchen, bald recht naiven Kleinigkeiten des zu

früh Verſtorbenen doch keinen rechten Anlaß. Wenn ich von

den Landſchaftern noch de Haas, van Luppen, Cooſemans,

Aſſelbergs und etwa Unterberger erwähne, die in ihrer Art

vorzüglichen Pferde von de Pratere anerkenne und außer ihm

noch Henriette Ronner als verdienſtliche Thiermalerin ge

nannt habe, glaube ich auch der belgiſchen Ausſtellung an dieſer

Stelle Genüge gethan zu haben. Guſtav Floerke.
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William Lloyd Garriſon.

Am 2. October 1835 erlebte die höchſt ſtattliche, ſittſame

und würdevolle Stadt Boſton den nachſtehend erzählten öffent

lichen Auftritt, welcher Alles in der Welt, nur nicht ſtattlich,

ſittſam und würdevoll war.

Ein aus den verſchiedenſten Schichten der Geſellſchaft rekru

tirter Pöbelhauſe brach am hellen Tage in ein Verſammlungs

haus an der Waſhington Street ein, wo eben eine Anzahl

Männer und Frauen in ernſtem Planen bei einander waren,

bedrohte die erſteren, verhöhnte die letzteren und verlangte die

Auslieferung ihres Präſidenten, von dem man mit Beſtimmtheit

wußte, daß er ſich gleichfalls im Hauſe befinde. Ehe dieſelbe

noch förmlich verweigert werden konnte – denn es waren un

erſchrockene Männer und Frauen, welche da verſammelt waren –

hatten einige beſonders feine Naſen den Geſuchten bereits auf

geſpürt, als er eben durch eine Hinterthür enteilen und ſeinen

Mitbürgern eine That erſparen wollte, die aus ſeiner Geſchichte

auszulöſchen das heutige Boſton irgend einen Preis zu zahlen

bereit ſein würde. Der Gefundene wurde ergriffen, ins Freie

geſchleppt, wobei ihm die Kleider vom Leibe und der Hut vom

Kopfe geriſſen wurde, der, wenn auch ſchon mehr als hochſtirnig,

doch noch immer der eines jugendlichen Mannes war, und end

lich legte man ihm einen Strick um den Hals, mit deſſen Hülfe

er, halb wie ein erjagtes Wild, halb wie eine erbeutete Trophäe,

durch die Straßen gezerrt und geſchleift wurde. Erſt an der

Ecke von State Street und Wilſons Lane gelang es dem Mayor

der Stadt, mit einem Aufgebot von Sicherheitsmannſchaft dem

beſtialiſchen Triumphzug entgegenzutreten und ihm ſein Opfer

zu entreißen, um dasſelbe, damit es nur ja recht gut aufgehoben

ſei, ſtatt des Mobs, der dahin gehört hätte, in das nächſte

Gemeindegefängniß in Sicherheit zu bringen. Nachdem dies ge

ſchehen, durfte ſich der Pöbelhaufe unbeläſtigt und unbeſtraft

vertheilen. Der gerettete Mann aber ſchrieb in der darauf

folgenden Nacht die nachſtehenden Worte an die Wand der Zelle,

in die man ihn geborgen hatte: „William Lloyd Garriſon wurde

Montag Nachmittag, den 2. October 1835, in dieſe Zelle ge

than, um ihn vor der Gewalt eines achtungswerthen und ein

flußreichen Mobs zu retten, welcher ihn dafür zu vernichten ver

ſuchte, daß er die verabſcheuenswerthe und gefährliche Lehre von

der Gleichheit aller Menſchen und von der Ungerechtigkeit aller

Unterdrückung gepredigt hatte.“

William Lloyd Garriſon! Der Mann, welcher ſo hieß, hat

ſeitdem ſeinen Namen von jener Gefängnißwand auf ein großes,

ſtolzes und unvergängliches Blatt der Geſchichte ſeines Landes,

der Geſchichte der ganzen Menſchheit übertragen. Ehe ein

Vierteljahrhundert vergangen, ſollte die nämliche Sache, für welche

er damals vom Pöbel Boſtons einem tollen Thiere gleich an der

Kehle gepackt wurde, ganz Boſton, ganz Neu-England, den ganzen

Norden der Union in eine einzige Flamme verſetzt haben, – ſollte,

was damals im kleinen Kreiſe, hinter geſchloſſenen Thüren aus

geſprochen, ein Angriff auf den Beſtand der Dinge ſelbſt war,

in zahlloſen nördlichen Herzen brennen, von zahlloſen nördlichen

Lippen ſchallen, um bald auch aus zahlloſen nördlichen Schwertern

zu blitzen. Und als dann noch weitere fünf Jahre verfloſſen

warey und kein Menſch unter dem Sternenbanner mehr das

hörige Ding eines andern Menſchen war, da konnte er ſelbſt

ſein Tagewerk als vollendet bezeichnen – ein Tagewerk, das

er einſt mit einem halben Dutzend Gleichgeſinnter, Gleichtoll

kühner begonnen, und welches ihm dann ungezählte Tauſende

abnahmen, um es zum unverfälſchten, zum abſoluteſten Ende

zu führen. Seitdem hat er auf ſeinen Lorbeern geruht –

nicht geſchlafen, nicht antheillos und ſtumpf den neuen Wand

lungen und Bewegungen der Dinge gegenüber. Aber doch

nur wie ein Beobachter, wie ein Weiſer, welcher die Kraft

und den Beruf eines einzelnen Menſchen richtig abzuſchätzen

weiß, und der einen großen Kampf, einen großen Sieg für

hinreichend halten darf, den alleinigen Inhalt eines ganzen

Lebens zu bilden. Wie ein Weiſer iſt er jetzt auch, am 24. Mai,

geſtorben, trotz ſchwerer Leiden heiter, zufrieden und glücklich

Es war das richtige Patriarchenſterben. Selbſt daß ihn ſein

letztes Krankenlager in fremder Stadt ereilte, in New-York,

wohin er zum Beſuch ſeiner Tochter gekommen war, ſollte er

nicht empfinden. Seine ganze Familie war um ſein Sterbebett

vereinigt, und er ſchlief unter dem Geſange ihrer frommen

Hymnen ſo leiſe hinüber, daß der Tod nur an dem Verſchwin

den des Lächelns kenntlich wurde, welches bis dahin auf ſeinen

Lippen geweſen war. -

Man würde dem Volk der Vereinigten Staaten ein

ſchweres Unrecht anthun, wollte man William Lloyd Garriſon

einfach als den Erſten bezeichnen, welcher ſich gegen das Un

geheuer der Sklaverei auflehnte. Das gegen die Sklaverei ge

richtete Gefühl des Nordens mußte naturgemäß ſo alt ſein, wie

die Union ſelbſt, welche die Sklaverei als die berechtigte Eigen

thümlichkeit ihrer ſüdlichen Glieder aus den Colonialverhältniſſen

in die neue ſelbſtſtändige Freiſtaaterei herüber genommen hatte.

Aber es währte viele Jahre, bis dieſes Gefühl nur zum Be

wußtſein ſeiner ſelbſt, zur erſten ſchüchternen Ausſprache kam,

Erſt die politiſchen Kämpfe um die Schaffung neuer Sklaven

ſtaaten, vor allen Dingen die 1822 erfolgte Aufnahme Miſſouris

in die Union als Sklavenſtaat, ſchufen das, was man als eine

Antiſklaverei-Bewegung bezeichnen konnte. Und ſelbſt ſie hielt

ſich, das Feld der hohen Politik, welche im Congreß zum Aus

trag kam, ausgenommen, vornehmlich auf religiöſer Baſis und

träumte noch nicht im Entfernteſten davon, die Hand direct gegen

das, von der Macht des ganzen Südens vertheidigte und von

der Bundesverfaſſung ſelbſt geduldete Monſtrum zu erheben.

Zwar war dem Sklavenimport aus Afrika ein Ende bereitet

worden, aber um ſo friſcher blühte der Handel mit dem farbigen

Menſchenfleiſch in und zwiſchen den einzelnen Sklavenſtaaten

ſelber. Und ſogar die freien Farbigen des Nordens und Oſtens

galten (ſelbſt ſolchen Staatsmännern wie Henry Clay) für den

beklagenswertheſten Krebsſchaden, mit dem je eine Bevölkerung

geſchlagen geweſen. Aus dieſen Anſchauungen und Verhält

niſſen gingen die verſchiedenſten Coloniſationsprojecte (Pläne,

die Farbigen nach Afrika zurückzucoloniſiren) hervor, mit

denen ſich die erſten Antiſklaverei-Vereine auf amerikaniſchem

Boden beſchäftigten, und in denen ſich die Agitation zu Gunſten

der Farbigen gewiſſermaßen die erſte Luft machte. Es waren

ihrer nur wenige, und die Maſſe erblickte, wenn ſie überhaupt

Kenntniß von ihnen nahm, in ihren Stimmführern kaum etwas

Anderes, als Schwärmer und Narren. Aber ſie exiſtirten und

dürfen um ſo weniger vergeſſen werden, je koloſſaler ſeitdem die

Ernte emporgeſchoſſen, zu welcher in ihnen die erſten ſchüchternen

Keime gelegt wurden.

So weit und nicht weiter fanden Garriſon und ſein un

mittelbarer Vorläufer und Vorkämpfer Benjamin Lundy von

New-Jerſey den Weg für die Vabanque-Agitation geebnet, mit

welcher ſie plötzlich in der Arena des großen Humanitätskampfes

erſchienen. Es war herzlich wenig. Und die Verfolgungen,

welche Beide ausſtehen ſollten, beweiſen am beſten, wie unvor

bereitet man ſelbſt dort, wo ſie doch am eheſten hätten verſtan

den werden ſollen, auf Alles war, was dem Gedanken, die Axt

an die Wurzel des Uebels zu legen, dem Gedanken einer directen

Abſchaffung und Ausrottung der Sklaverei, auch nur von ferne

nahe kam. Und damit ſtehen wir der großen That William

Lloyd Garriſons gegenüber: daß er, einmal von der Erkennt

niß erfaßt und gepackt, daß es keine Palliativmittel gegen die

Sklaverei gebe, auch ſofort den Schlachtruf nach ihrer vollſtän

digen Aufhebung und Ausrottung ausſtieß! Ja, eine große

That, und kühner noch als groß – ſo einfach und naheliegend

ſie heute erſcheinen mag. Und eine That, nur dem möglich, der

völlig von der Idee, welche zu ihr trieb, beſeſſen war – blind

beſeſſen, wie das Berberroß vom Inſtinct, der es mitten durch

die Sandwirbel der Wüſte dem Quell entgegentreibt, wie das

Eiſen in unbezwinglicher Elementarleidenſchaft dem Magnet zu

fliegt, wie der Glaubenskämpfer, den die ſchlimmſten Verfolgungen

nur noch glaubensfreudiger, glaubenstoller machen. Man nennt, oder

ſchilt wohl gar, ſolche Leute Fanatiker. Und ſie ſind es – ſind Fana
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tiker, Zeloten, Monomanen und der Himmel weiß, was ſonſt noch

Alles. Aber wenn es etwas wirklich Großes iſt, in deſſen aus

ſchließlichem Bann ſie ihren Leib und ihre Seele einſetzen, dann

werden ſie Helden und Erlöſer. Und ein ſolcher Held, ein ſol

cher Erlöſer iſt William Lloyd Garriſon geweſen, und wenn die

Geſchichte der Abolition in den Vereinigten Staaten geſchrieben

wird, geht es ohne einen beſonderen, ihm allein gehörenden Ein

leitungsabſchnitt ebenſo wenig ab, wie es bei einer Darſtellung

der Aufhebung der Sklaverei in den engliſchen Colonien ohne

ein Ave Wilberforce abgeht.

Das Leben Garriſons iſt in ſeinem erſten Abſchnitt genau

dasſelbe, wie jenes einer ganzen Menge anderer Amerikaner,

welche aus den Hütten der Armuth und Unwiſſenheit zum Stolz

ihrer Landsleute emporwuchſen. Er war self made durch und

durch. Sein Vater, ein im weſtindiſchen Verkehr engagirter

Seemann, hatte, ehe der 1805 geborene Knabe noch irgend

welche Erziehung, die über die erſten Elemente hinausging,

empfangen, die Familie in der kleinen Maſſachuſetts-Küſtenſtadt

Newburyport in äußerſter Dürftigkeit ſich ſelbſt überlaſſen. Und

ſo wurde der ſpätere Abolitionsapoſtel mit neun Jahren zu

einem Schuhmacher in die Lehre gegeben – ein Beruf, deſſen

Zähigkeit ihm allerdings zuſagen mußte, für den er ſich aber

bald körperlich als zu ſchwach und zart erwies. Dieſelbe Er

fahrung mußte er vier Jahre ſpäter machen, als er vom Leder

zum Holz überging und in die Werkſtatt eines Schreiners ein

trat. Erſt als es ihm gelang, ſich an den einzigen Zeitungs

herausgeber ſeines Heimatsortes, Ephraim W. Allen vom „New

buryport Herald“, feſtzuklammern und dieſen zu bewegen, ihn

als Setzerlehrling anzunehmen, kam er in etwas, wie ſein rich

tiges Fahrwaſſer. Bald auch in das ganz richtige. Denn che

ein halbes Jahr verfloſſen war, begnügte er ſich nicht mehr mit

der Handhabung der todten Bleilettern, ſondern griff zur leben

digen Feder und ſchrieb allerlei Artikel, die er anonym ſeinem

Brodherrn zugehen ließ, und die von demſelben trefflich befunden

und publicirt wurden. Der jugendliche Verfaſſer, der jede freie

Minute mit belehrender Lecture ausfüllte, und wohl eine Ahnung

haben mochte, daß das aus ſo räthſelhafter Ferne kommende

Gute leicht nicht mehr ſo gut erſcheinen möchte, wenn ſein naher

Urſprung zu ſchnell enthüllt würde, wahrte ſein Geheimniß

durch Wochen und Monate. Als ihm jedoch eines Tages das

Lob des guten Meiſters Ephraim zu ſtark wurde, konnte er der

Verſuchung, ſein Incognito fallen zu laſſen, nicht widerſtehen,

um von dem Moment an eine journaliſtiſche Größe Newbury

ports zu ſein. 1826 erreichten ſeine Lehrjahre ihr Ende und

er vertauſchte den „Newburyport Herald“ mit der unterdeſſen

am ſelben Ort gegründeten „Free Press“, aber nicht als An

geſtellter und Lohnſchreiber, ſondern als ſelbſtſtändiger Redacteur

und Miteigenthümer. Bald ſollte auch der philanthropiſche Ge

nius in ihm die Schwingen regen, von denen getragen er ſich

ſpäter – er zählte damals einundzwanzig Jahre – zu ſo

außerordentlichem Fluge erheben ſollte. Später, das heißt bald

genug. Schon 1827, nachdem er die Leitung des, in Benning

ton erſcheinenden „Journal of the Times“ übernommen, machte

er ſo kräftige Ausfälle gegen die Sklaverei, daß er bereits da

mals jenes allgemeine Staunen erregte, welches Erſcheinungen

ſtets ſicher iſt, von denen die Maſſe nicht weiß, ob ſie mehr

kühn oder mehr verrückt ſind. Bald darauf aber führten ihn

Geſchäfte nach Boſton, und hier war es, wo der künftige Eman

cipationsmeſſias mit ſeinem Täufer, dem ſchon oben genannten

Benjamin Lundy, zuſammentraf, welcher damals von Baltimore

aus, wo er den „Genius of Universal Emancipation“ herausgab,

ſeine erſte Reiſeprediger-Tour zu Fuß durch den Oſten und Nor

den der Union machte. Das Reſultat dieſes Begegnens hat

Garriſon ſpäter ſelbſt in den nachſtehenden Worten zuſammen

gefaßt: „Wenn ich wirklich etwas, und ſei es noch ſo wenig

dazu beigetragen habe, die öffentliche Aufmerkſamkeit auf das

Verbrechen der Sklaverei zu lenken und das Heranbrechen eines

Jubeltages allgemeiner Freiheit in unſerem Lande zu beſchleu

nigen, ſo habe ich dies, nächſt der Vorſehung, die mich zu ihrem

Werkzeuge erwählte, Benjamin Lundy zu danken.“ Praktiſch aber

beſtand dieſes Reſultat zunächſt darin, daß Garriſon nach Bal

timore überſiedelte und ſich an Lundys Blatt betheiligte, und

zwar letzteres in einer Weiſe, welche ſehr bald über Alles, was

Lundy je ſelbſt gepredigt und angeſtrebt hatte, ſo weit hinaus

ging, daß das ohnehin in einer ſüdlichen Stadt, die noch zudem

ein großer Sklavenmarkt war, erſcheinende Blatt im Handum

drehen zu einer ſteten Gefahr für Diejenigen wurde, welche es

ſchrieben. Denn hier hatte der junge Neuengländer den Feind,

den er bekämpfte, ſtets vor Augen, und ſeine heiße Seele wurde

durch tägliche Anblicke und Erlebniſſe zu immer wilderem Zor

nesbrand angefeuert. Und als einmal das, einem Maſſachu

ſetter Rheder gehörige, Schiff „Franklin“ ein Cargo Sklaven

von Baltimore nach Louiſiana an Bord nahm, da kochte ſein

Grimm über alle Grenzen hinaus. Er denuncirte in einem

wahrhaft philippiſchen Artikel das an ſich ganz gewöhnliche Er

eigniß als einen Act von Inlandpiraterei und erklärte, nicht

eher raſten zu wollen, als bis er Alle, die nur ihre Hand da

bei im Spiele gehabt hätten, „fauſtdick mit Schmach und Schande

bedeckt haben würde“. Ein Preßproceß war die Folge dieſes

unerhörten Pronunciamento eines einzelnen Zeitungsſchreibers

und eine Verurtheilung zu fünfzig Dollars, oder zu Einſperrung,

bis dieſe Summe gezahlt ſein würde, das Ergebniß dieſes Pro

ceſſes. Natürlich ging Garriſon ins Gefängniß, aber nur um ſeine

Stimme aus den Mauern desſelben um ſo lauter und eindring

licher herausſchallen zu laſſen. Der ganze furor martyris kam

über ihn, und in dem offnen Brief, in welchem er aus dem Ge

fängniß über den Gerichtshof, der ihn verurtheilt hatte, zu Ge

richt ſaß, fiel zum erſten Mal das ganze, große, unumwundene

Wort, welches fortan das Schlagwort und den Schlüſſel zu allem

ſeinen Denken, Schreiben, Reden und Kämpfen bilden ſollte.

„Denkt,“ ſo fragte er, „der Richter, welcher mich verurtheilte,

daß er mich mit ſeinem Stirnrunzeln einſchüchtern, oder mit

ſeinem Wahrſpruch meine Stimme erſticken kann? Wahrlich,

dann kennt er mich nicht. So lange mir der Himmel ein Hirn

zum Denken, einen Mund zum Reden gibt, will ich nicht auf

hören zu erklären, daß die Sklaverei ein himmelſchreiender

Schandfleck für den amerikaniſchen Namen iſt, werde ich nicht

aufhören alle Diejenigen, welche Sklaven verfrachten und halten,

oder die Sklaverei vertheidigen, wer, wo und in wie hoher

Stellung ſie auch immer ſeien, als Frevler und Verbrecher an

zuklagen. Ich ſtehe erſt bei dem Alpha meiner Aufgabe, aber

die Zeit wird mein Werk vorwärts bringen. Ich ſchäme mich,

daß ich bisher für die farbigen Sklaven ſo wenig gethan habe.

Ein freies weißes Opfer iſt nothwendig, um unſerm Volk über

die Tyrannei unſrer Einrichtungen die Augen zu öffnen, und

wie ich da bin, bin ich willig und bereit, verfolgt, eingekerkert

und niedergeſchlagen zu werden für die Rechte meiner Lands

leute und Brüder!“ Seine Einſperrung und ſein Proteſt da

gegen erregten ein größeres Aufſehen, als den Herren in Bal

timore lieb war, und die Tollkühnheit ſeiner Sprache wurde ſelbſt

von Denen bewundert, die darin im Grunde nichts Anderes als

den Ausfluß einer völlig unpraktiſchen, wenn nicht gar wahn

witzigen Schwärmerei erblickten. Man ſtand von jeder weiteren

Verfolgung gegen ihn ab, und als William Tappan, ein frei

ſinniger und reicher New-Yorker, nach zwei Monaten die ihm

auferlegte Geldſtrafe bezahlte, ließ man ihn gerne und ohne ihn

zu behelligen nach ſeinem neuengliſchen Norden zurückziehn.

Wie weit William Lloyd Garriſon damals, im Jahre des

Heils 1830, mit ſeinem fertig formulirten Antiſklaverei-Programm

ſeiner Zeit voraus war, dürfte am beſten die Thatſache beweiſen,

daß ſelbſt die kirchlichen Gemeinſchaften des Nordens, obgleich

er ſich mit ſeinem „Nieder mit der Sklaverei!“ zuerſt vorwiegend

auf religiöſen Boden ſtellte, eine Scheu empfanden, ihm zu den

Agitationsreden, die er jetzt auf ſeinem Heimwege, ſowie in der

Heimat ſelbſt zu halten begann, ihre Gründe und Gebäulich

keiten zu überlaſſen. Aber er nahm ſeine Hallen und Ver

ſammlungslokale, wie ſeine Zuhörerſchaften, wo er ſie eben fand,

und alle Gleichgültigkeit und aller Spott ſelbſt Derjenigen, die

ihn ja anhörten, ging ſpurlos an dem Prediger in der Wüſte

vorüber, welcher genau wußte, daß jenſeits dieſer Wüſte eine
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Welt war, die ihn vernahm. Und dann griff er wieder zur

Feder, und der „Liberator“ entſtand, den er zuerſt in Waſhington

herauszugeben beabſichtigte, nach Erwägung der dagegen ſprechen

den Umſtände jedoch in Boſton herausgab, und mit dem er die

neuengländiſche Capitale ſo recht zu dem machen ſollte, als was

ſie ſich ſeitdem ſo gerne preiſen hört: zur Wiege der Abolition.

Er hatte einen Theilnehmer für den techniſchen Theil des Blattes

in einem gewiſſen Iſaak Knapp gefunden, und Beide theilten

auch redlich die Entbehrungen und Opfer, welche ihnen eine

Publication auferlegte, an welche ſie ohne einen Heller Geld,

ohne Hülfe von Außen, ohne Mitarbeiter im Innern gingen. Aus

einer Dachkammer, welche Redactionsbureau, Setzerraum, Expedi

tionszimmer und Schlafgelaß der Beiden war, ging das merk

würdige Blatt hervor. Aber jede Nummer war ein Feuerbrand,

und ſelbſt die wohlwollendſten Freunde Garriſons, welche ſeine

Reden bereits als viel zu leidenſchaftliche, maßloſe und ungeſtüme

Eingebungen des Augenblicks tadelten, mußten geſtehn, daß ſeine

überlegten Federauslaſſungen noch um Vieles leidenſchaftlicher,

maßloſer und ungeſtümer waren. Er ſelbſt war ſich deſſen

wohl bewußt. „Ich weiß,“ ſchrieb er, „daß die Heftigkeit meiner

Sprache Anſtoß erregt. Aber wo, wenn nicht hier, iſt eine heftige

Sprache am Ort? Ich will ſo hart und unerbittlich ſein, wie

die Wahrheit, und ſo unbeugſam, wie die Gerechtigkeit ſelbſt.

Und ich will über dieſen Gegenſtand nicht mit Mäßigung ſchreiben!

Nein, nein! Sagt einem Manne, deſſen Haus in Flammen ſteht,

daß er einen mäßigen Feueralarm geben ſoll; ſagt ihm, er ſolle

ſein Weib mit mäßiger Eile dem Verderben entreißen; ſagt einer

Mutter, ſie möge ihren Säugling mit Bedächtigkeit aus der

Gluth retten, – aber ſagt mir nicht, ich ſolle meine Stimme

mit Mäßigkeit in einer Sache erheben, wie dieſe!“ Andere wieder,

welche im Grunde genommen ebenſo mit ihm ſympathiſirten,

klagten ſein Vorgehen als überſtürzt und unklug und der guten

Sache nur ſchädlich an. Sie wurden in nicht weniger deutlicher

Weiſe von ihm zurückgewieſen. Der „Liberator“ wie er da war,

war und blieb eine vollendete Thatſache, und daß es ihm auch

nicht ganz an Freunden fehlte, ging ſchon daraus hervor, daß

ſeine Herausgeber nach einigen Wochen aus ihrer Dachkammer

auf die ebene Erde herunterſteigen konnten, und daß das Blatt

allen Gegenprophezeiungen zum Trotz regelmäßig erſchien und

ſeinen Weg über das ganze Land machte. Und nicht etwa nur

über Neuengland, ſondern auch über den Süden der Union, dem

er ja am directeſten galt. Und wenn etwas die tadelnden,

zweifelnden und zur Rückhaltung mahnenden Freunde Garriſons

davon hätte überzeugen können, daß der Mann auf dem

richtigen Wege war, ſo hätte es der Zorn und die Wuth

ſein müſſen, welche das, gegen die Sklaverei anſtürmende,

Brandblatt gerade in den Heimſtaaten der Sklaverei hervorrief.

Noch ehe das neue Blatt ſeinen erſten Jahrgang hinter ſich

hatte, ſetzten die Sklavenbarone von Süd-Carolina einen Preis

von 1500 Dollars auf die Entdeckung und Ueberführung einer

jeden weißen Perſon aus, welche innerhalb des Staats den

„Liberator“ verbreite. Die der Bundeshauptſtadt Waſhington

benachbarte Stadt Georgetown verhängte Geld- oder Gefängniß

ſtrafe, ja ſelbſt zeitweilige Sklaverei, über alle freien Farbigen,

die darauf ertappt würden, das Blatt von der Poſt zu beziehen.

Der öffentliche Ankläger von Raleigh, Nord-Carolina, erhob eine

directe Anklage gegen Herausgeber und Redacteur des „Libe

rator“, als die Veranlaſſer der Verbreitung, welche das gefähr

liche Organ in Stadt und County gleichen Namens erlangt

hatte. Und die Staatsgeſetzgebung von Georgia verſprach gar

eine Belohnung von 5000 Dollars Demjenigen, welcher Garriſon

aus Boſton nach Georgia und zur Proceſſirung unter die

dortigen Staatsgeſetze liefern würde. Ueberdies liefen unab

läſſig die wildeſten Drohbriefe aus allen Gegenden des Südens

gegen Garriſon und ſeinen Compagnon direct ein, und ſelbſt

der Mayor von Boſton wurde ſo ſtürmiſch und ununterbrochen

von ſüdlichen Amtsbrüdern und ſonſtigen Autoritäten um Ein

ſchreiten gegen die Zunft dieſes hochverrätheriſchen „Liberators“

angerufen, daß er endlich erklärte: „er ſei der in Rede ſtehenden

Zeitung und ihrem Herausgeber nach langem Suchen wirklich

auf die Spur gekommen; ſein Lokal beſtände in einem abge

legenen unbekannten Loch; ſeine einzige ſichtbare Hülfe ſei ein

kleiner Negerjunge; ſeine Freunde und Unterſtützer beſchränkten

ſich auf eine Hand voll ganz unbedeutender Perſonen beider Haut

farben.“ Man ſieht, der Süden war ungleich bereiter und

ſcharfſichtiger in der Würdigung dieſes federtollen Umſtürzlers,

als es der Norden war, der Norden, der an ſeiner Feder wohl

einſtweilen nur die Tollheit anerkennen mochte. Aber bald be

gann map auch im Norden und den übrigen freien Staaten der

Union auf die ſchmetternden Kampfrufe des neuen „Befreiers“

in einer Weiſe zu hören, daß noch vor Ablauf von vier weiteren

Jahren die Gefährlichkeit desſelben in ſeiner eigenen Stadt –

dem höchſt ſtattlichen, ſittſamen und würdevollen Boſton – in

einer Weiſe erkannt wurde, daß von ihrem Pöbel der, im Ein

gang dieſes Artikels erzählte, Vorgang in Scene geſetzt werden

konnte, als am 21. October 1835 die neugegründete „Anti

ſklaverei-Geſellſchaft der Frauen“ eine Sitzung hielt, von der

man wußte, daß der Mann vom „Liberator“ ihr präſidiren

würde. Kurz vorher hatte in New-A)ork ein ähnlicher Mob eine

Verſammlung der dortigen Antiſklaverei-Geſellſchaft auseinander

getrieben, um bald danach die Feier des nationalen Unabhängig

keitstages durch die allgemeine amerikaniſche Antiſklaverei-Geſell

ſchaft in ähnlicher Weiſe zu ſtören. Auch in Philadelphia hatte

die vom „Liberator“ angebrachte, und dort wie überall zur

Bildung von Antiſklaverei-Aſſociationen (nicht mehr jener lau

warmen und zweckloſen Coloniſations-Geſellſchaften) führende

Agitation ſolche Dimenſionen angenommen, daß der Pöbel ſich

auch dort zu allerlei Tumulten und Gewaltthätigkeiten gegen die

Neuerer, wie die von ihnen geſchützten freien Farbigen veran

laßt ſah. Mit einem Wort, der Ball begann ins Rollen zu

kommen, die Saat begann aufzuſchießen. Der „Liberator“ war

in allen Händen. Männer wie Wendell Phillipps, Charles

Sumner, Henry Wilſon u. a. vereinigten ihre Stimme mit

derjenigen Garriſons, und ſchon im Jahre 1840 war der aus

allen Mißhandlungen, Gefängniſſen und Einſchüchterungen nur

um ſo reiſiger und kampftüchtiger Hervorgegangen der erſte und

beſte Mann, den die allgemeine amerikaniſche Antiſklaverei

Geſellſchaft als ihren Delegaten zu der, in jenem Jahr in London

abgehaltenen Welt-Antiſklaverei-Convention entſenden konnte. 1843

wurde er Präſident dieſer Geſellſchaft, und nun vermochte er

auch nicht länger, Angeſichts der immer wachſenden Bewegung,

ſowie namentlich Angeſichts der Thatſache, daß Männer wie

Sumner, Wilſon u. a. Staatsmänner Neuenglands den Kampf

gegen die Sklaverei auf ihre politiſche Fahne ſchrieben, ſich der

Erkenntniß zu verſchließen, daß dieſer große Kampf vom Gebiet

der Religion und der reinen Humanität, von dem aus er ihn

bisher geführt, auf das der Politik übertragen werden müſſe.

Von da an geht die Geſchichte William Lloyd Garriſons

mehr und mehr in der Geſchichte der amerikaniſchen Sklaven

emancipation überhaupt auf und inſofern unter, als es nun

nicht mehr Einer und ein paar Männer, ſondern Hunderte

und bald Tauſende waren, welche, das gemeinſame Banner der

Abolition emporhaltend, voranſtürmten. Aber ſeine Stimme

ging darum durchaus nicht verloren. Der „Liberator“ ſprach

nicht mehr allein, aber er ſprach noch immer ſtark und feurig

genug, um aus einem ganzen Liberatorenchor heraus gehört zu

werden. Als die in früheren Jahren von ihm wie von vielen

hervorragenden Abolitioniſten, – im Angeſicht des unlöslichen

Conflicts zwiſchen den freien und den Sklavenſtaaten und der

Uebermacht der letzteren – durchaus nicht als unmöglicher Aus

weg perhorrescirte Seceſſion des Südens endlich in Wirklichkeit

zur Alles entflammenden Tagesfrage wurde, erhob er ſeine

Stimme ebenſo feurig für die Unverletzlichkeit der Union, wie

er ſie bisher für die Aufhebung der Sklaverei allein erhoben

hatte. Und als dann ſchließlich durch das Blut und den Qualm

von hundert Schlachtfeldern hindurch das Beſtehen dieſer Union

geſichert und gleichzeitig die Sklaverei gefallen war, ganz und

bedingungslos, wie er es ſchon vor fünfunddreißig Jahren ge

fordert hatte: da vergaß das erlöſte Land der Vorkämpfer

lorbeeren nicht, die er, wie kein Zweiter in dieſer ungeheuren
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Fortſchrittsvollbringung, errungen hatte, und er war es, der am

14. April 1865 als erſter Mann des Nordens auf den Trümmern

jenes nämlichen ſüdcaroliniſchen Forts Sumter, wo 1861 die

erſten Schüſſe zwiſchen Norden und Süden gewechſelt worden,

vor einer unabſehbaren Verſammlung freigewordener Farbigen

den Niederbruch der Sklaverei und ſein Geſchick preiſen durfte,

das ihn dieſen Tag hatte erleben laſſen.

Und er wollte wirklich nicht mehr, als das erlebt haben.

Noch im ſelben Jahr ließ er die letzte Nummer ſeines, nun

vierunddreißig Jahrgänge zählenden „Liberator“ erſcheinen. Die

Schlußworte ſeines Abſchiedsartikels lauteten: „Nachdem das Ziel,

in deſſen Dienſt der Liberator einſt begonnen wurde, aufs Glor

reichſte erreicht worden – die Niederwerfung der verruchten

Sklaverei – ſcheint es mir paſſend, ſeine Exiſtenzdauer auf

jenen Zeitraum zu beſchränken, welcher den großen Emancipations

kampf ſelbſt umfaßt, und das, was jetzt des Weiteren zu thun

iſt, andern Werkzeugen und Vollbringern mit unerſchöpflichen

Mitteln ſtatt mit nichts in der Hand, und mit Millionen, ſtatt

mit Hunderten von Helfern zu überlaſſen!“

So trat er, ein Mann von ſechzig Jahren, aus der Oeffent

lichkeit zurück. Und wenn Einer, ſo hatte er ein Recht dazu,

ſich in der Muße und privateſten Stille eines Patriarchen

daſeins auszuleben, und ſich dort der Früchte eines Lebens zu er

freuen, welches kein Stückwerk geweſen, und das er in ſeiner

großartigen Einheit, und in ſeiner nur einem Zwecke dienenden,

wahrhaft göttlichen Einſeitigkeit, allen Verlockungen einer dank

baren Nation zum Trotz, auch noch als Greis ſo tapfer vor

einer nachträglichen Entweihung und Verkümmerung durch allerlei

öffentliche Epiloge und Nachſommer zu bewahren verſtand.

Udo Brachvogel.

Sommerwanderungen in Frankreich.

II.

Balzae iſt der erſprießlichſte Führer in der Loiregegend.

Der gewaltige Pathologe der Feder war ſelbſt ein Kind Mittel

frankreichs und die erſten Eindrücke, die ſich ſcharf und unaus

löſchlich in das Gehirn des aufſtrebenden Knaben einprägten,

ermöglichten es, daß er ſpäter die Fluren, die er beſchrieb, die

Leutchen, welche ſich in ſeinen Erzählungen bewegen, ſtets gegen

wärtig hatte, ſo daß die Wiedergabe von Menſchen und Gegen

ſtänden von photographiſcher Richtigkeit ſein mußte. Aber die

Photographie wurde verherrlicht durch das reiche Colorit des

Dichters und ſein zauberhafter Stil gab die Einrahmung.

Balzac iſt nicht allein ein Führer in der Loiregegend, er

iſt der Verlocker, welcher bei dem aufmerkſamen Leſer ſeiner

Provinzromane die unwiderſtehliche Sucht erweckt, die Stelle zu

ſehen, wo der kühne Phantaſt das Schloß Mortſauf, die Oaſe

La Grenadière und den Liebeshof gebaut hatte. Die Geſchichte

geſellt ſich zum Roman und während der Bahnzug zwiſchen

Orleans und Blois dahinrollt, entwickelt ſich bei dem Reiſenden

das eigenthümliche erhebende Gefühl, daß jede Scholle, die er

berührt, bei der ſtaatlichen Entwicklung Frankreichs ihre Be

deutung hat. Dieſes hiſtoriſche Intereſſe tritt um ſo packender

an uns heran, wenn wir den oberhalb der Stadt gelegenen

Bahnhof in Blois verlaſſen haben und dem unteren Stadttheil

zuſteuern. Der Weg führt gar bald an dem berühmten Schloß

vorüber, dem Schloſſe, deſſen Portal die Reiterſtatue des Stifters

dieſes Baues, des „Vaters des Volkes“, Ludwigs XII. ziert. In

den Gemälden, welche ſeit einigen Jahren genau nach den vor

handenen urſprünglichen Entwürfen reſtaurirt worden ſind, ſpuken

die Geſtalten des ermordeten Herzogs von Guiſe, der aber

gläubiſchen Katharina von Medicis und einer anderen Königin

aus dem nämlichen Florentiner Patricierhauſe, Maria von Medici,

der Gemahlin Heinrichs IV. Die herrſchſüchtige und pracht

liebende Monarchin weilte in dem Schloſſe von Blois als Staats

gefangene ihres eigenen Sohnes, des Königs Ludwigs XIII.

Die hohe Frau mochte ſich wohl in ihrem Zwinger langweilen

und da ſie gute Freunde hatte, wurde eine hochromantiſche nächt

liche Entweichung in Scene geſetzt. Ein Strick, der an das

Fenſter des Schlafzimmers der Königin befeſtigt wurde, diente

als rettender Engel. Die Gefangene ließ ſich heruntergleiten und

gelangte glücklich in den Feſtungsgraben, wo Pferde bereit

gehalten waren. Die Diſtanz zwiſchen Fenſter und Graben be

trägt ungefähr die Höhe von drei unſerer Stockwerke. Um das

Wagniß zu verſuchen, muß die Sehnſucht nach Freiheit die zarte

Frauenſeele gar ſtark geplagt haben. Allein die Königin ver

ſtand, daß die Freiheit ohne Geld nur eine halbe Freiheit iſt,

ſie hatte fürſorglich ihre Caſſette mit Geſchmeide geſpickt . . .

Aber o Schrecken! Man wird gewahr, daß das Kiſtchen fehlt.

Ohne dieſes Viaticum will ſich Maria von Medici nicht entfernen.

Auf die Gefahr hin, vom Stadtcommandanten entdeckt zu werden,

machen ſich die Cavaliere vom Gefolge auf die Suche, und

richtig findet ſich das Vermißte auf dem Feſtungswall. Um

eine Million reicher trabt Maria von dannen. Den Weg, den

ſie einſchlug, kann man von der großen Terraſſe des Schloſſes

verfolgen. Das zaghafte Mondlicht zeigt uns die ſchimmernden

Fluthen der Loire, welche zwiſchen den rieſigen Steindämmen,

die nothwendige Schutzwehr gegen die periodiſchen Ueberſchwem

mungen, langſam, faſt unbeweglich, dahinfließt. Die Ent

ſprungene ſetzte damals, vor 250 Jahren, über den Fluß in

einem Fiſcherkahn, heutzutage könnte ſie ruhigen Fußes nach der

Vorſtadt Vienne gelangen, über eine der majeſtätiſchſten Brücken,

welche im Jahre 1715 begonnen und unter dem erſten Kaiſer

reiche reſtaurirt wurde. Dieſe Brücke führt nach der Landſtraße

von Chambord, deſſen unzählige weiße Zinnen von der Schloß

terraſſe aus ſichtbar werden, wenn die Wolken ſich zerſtreuen

und der Vollmond in ſeine Rechte tritt.

In der Stadt herrſchte Ruhe, die wahre unverfälſchte Ruhe

der Provinz, wo man ſich nämlich um zehn Uhr Abends zu

Bette begibt. Nur hie und da leuchten einige Punkte, zwei

Kaffeehäuſer, wo obſtinate Billardſpieler das Maß der Polizei

ſtunde erſchöpfen wollen, und hart an der Loire, unten im Hinter

grunde eines geräumigen und mit buſchigen Bäumen bepflanzten

Platzes brennen zwei Lampen am Eingange des Theaters, eines

kleinen recht niedlichen Baues, mit einer Bühne, die für Ope

retten und kleinere Converſationsſtücke gerade ausreichen würde.

In dieſem engen Raume ſtudirt eine jener herumziehenden Geſell

ſchaften, die ſeit einem Jahrzehnt die Pariſer Erfolgsſtücke in der

Provinz „ausbeuten“, zum größten Schaden der Lokalbühren

und, wie man verſichert, der Entwickelung der Schauſpielkunſt,

den Tour du monde en 80 jours von Jules Verne ein. Ich bin

neugierig, wie das Problem gelöſt wird. Die Directorin – denn

dieſelbe iſt eine ältere Dame, die in höchſteigener Perſon die

Controle beſorgt – klagt darüber, daß es unmöglich war, den

lebendigen Elephanten auftreten zu laſſen. Ich will's glauben,

er hätte mit ſeinem Köpflein den Plafond durchlöchert und mit

ſeinen zarten Füßchen den Boden des Miniaturtheaters durch

geſtampft. „Tom“, dies iſt der Name des niedlichen Künſt

lers mit dem Rüſſel, genießt daher Ferien und verſchläft philo

ſophiſch die Theaterſtunde in einer Scheune, wo man ihn nicht

ohne Mühe untergebracht hat. Auch die Sprengung des Schiffes

im vorletzten Bilde mußte aufgegeben werden, damit aber das

ehrenwerthe Publicum nicht zu kurz komme, hat die Direction

den Elephanten und die Exploſion durch zwei neue Ballets er

ſetzt – fragt mich aber nur nicht was für Ballets und von was

für Tänzerinnen ausgeführt. Welch ein dankbares Publicum aber!

Kein einziger Blaſirter darunter! Für die gröbſten Kalauer, für

die plumpſten Witze empfänglich. Die Leute, durchweg Bauern,

die Männer in der Blouſe, die Weiber in bunten Kattunkleidern

und Hauben, ſind 2, 3, 4 Meilen weit mit dem Vorſatz her

gekommen, ſich zu amüſiren und ſie handeln auch redlich darnach.

Die Schlagworte, mit welchen das Verne'ſche Stück beſät iſt,

werden in den Zwiſchenacten vom Parterre in die Galerie

hinauf und von der Galerie ins Parterre hinunter gewechſelt.

Das ſtädtiſche Element concentrirt ſich beinahe ausſchließlich in

einer Art von Loge infernal, wo ein paar grüne Jungen, hie

Söhne reicher Gutsbeſitzer, ſich in Geſellſchaft des Staatsanwalts

ſubſtituten und des Einnehmers, wie meiſtens eines verabſchiedeten
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Offiziers produciren und fur die verblühten Ballerinen das größte

Intereſſe äußern.

Einen Epilog dieſer dramatiſchen Extragenüſſe fand ich in

meinem an dem Loirequai gelegenen Hotel. Zwei Scholaren

der katholiſchen Univerſität aus Poitiers, zwei vornehme junge

Leute aus ſehr reichem Hauſe, die an das Geldausgeben ge

wöhnt waren, wie mein Wirth voller Achtung betonte, waren

mit dem Nachtzuge angekommen und wollten den beiden Haupt

darſtellerinnen ihre Huldigungen in Geſtalt eines Soupers be

zeugen. Der Tiſch war bereits in einem kleinen Salon gedeckt

und zeichnete ſich durch einen ausſchweifenden Blumenluxus aus.

Ein ungeheurer Strauß vom Diameter eines Wagenrades nahm

die ganze Mitte des Tiſches ein und vor jedem Couvert blühten

üppige Sträußchen – wir ſind ja nicht umſonſt im Garten

Frankreichs. Die beiden Studioſi, zwei feiſte, ſalbungsvoll aus

ſehende Patrone, dachten – die holden Theaterdamen erwartend

– wohl über ihre letzte theologiſche Theſis nach, wozu ſie wacker

Champagner ſchlürften. Das fröhliche Mahl muß die ganze Nacht

gedauert haben, denn erſt gegen den grauenden Morgen, als die

jugendlichen Streiter für Thron und Altar mit dem erſten Zuge

nach der Univerſitätsſtadt Poitiers zurückgedampft waren, herrſchte

Ruhe im Hauſe. Da es um Blois und längs der Loire bis

nach Tours hinunter von Schlöſſern wimmelt, deren Eigenthümer

meiſtens altfranzöſiſche hiſtoriſche Namen tragen, gilt die Gegend

für durch und durch royaliſtiſch geſinnt. Dieſe Annahme mag

nicht unberechtigt ſein, inſofern es ſich um die einzelnen Schloß

herren handelt und um die von ihnen unmittelbar abhängige

Menge von Lieferanten, Landwirthen und Dienern. Aber der

Royalismus in der ſanften gutmüthigen Loiregegend, deren Be

wohner ſich's zur Ehre anrechnen, von allen franzöſiſchen Provinz

lern die höflichſten zu ſein und am beſten franzöſiſch zu reden,

dieſer Royalismns iſt kein ſtreitbarer und herausfordernder, wie

in der Vendée und in einigen Landſtrichen des gluthigen Südens.

Der royaliſtiſche Schloßbeſitzer hier hegt für den Roy die tiefſte

Achtung es und würde ihn mit Stolz und Glück erfüllen, wenn ſein

Monarch ihn auf ſeinem Schloſſe beſuchen wollte; die Briefe mit

der Signatur Henry ſtehen in ſo hohem Anſehen, wie die Fer

mans des Padiſchah bei den noch nicht von der Cultur beleckten

Muſelmännern. Der Edelmann von der Loire tafelt gerne (was

er überhaupt immer bereitwillig thut) und lange an den Namens

tagen, die in dem royaliſtiſchen Kalender roth angeſtrichen ſind

und er bringt mit aller Weihe, die ein alter Vouvraywein er

zeugen kann, die „Santé de sa majesté“ ſtehend aus. Allein

mehr darf man vom Legitimiſten des Centrums nicht verlangen

– denn was darüber liegt, könnte ſeine Verdauung trüben und

die Leute geben noch etwas auf die Vorſchriften des Aeskulap.

Sie warten daher ruhig und bei einer höchſt bequemen Lebens

weiſe, bis die Stunde „geſchlagen habe“, überlaſſen aber bis

dahin getroſt das politiſche Gebiet, die Wahlen und Alles, was

aus dem hervorgeht und damit zuſammenhängt, der herrſchenden

republikaniſchen Strömung. So iſt die Vertretung der „Schlöſſer

region“ im geſetzgebenden Körper eine republikaniſche und die

ſtädtiſche Verwaltung der einſt wegen ihres Loyalismus berühm

ten Stadt Blois vom herrlichſten Karminroth. Die Edilität

wollte ſogar heuer ihre Gefühle in prägnanter Weiſe zur Schau

tragen, indem ſie den Präfecten erſuchte, die übliche Frohnleich

namsprozeſſion behördlich zu unterſagen. Aber der Vertreter der

Regierung bemerkte, daß die Frohnleichnamsprozeſſion für gewiſſe

geſchäftliche Branchen in Blois eine nicht zu unterſchätzende Ein

nahmequelle wäre. Die Bewohner putzen ihre Kinder auf, tapezieren

die Häuſer mit weißem Calicot, errichten Triumphbögen und bren

nen Kerzen. Soll man nun die Weißwaarenhändler, Confectionäre

und Talgfabrikanten um den kleinen Verdienſt bringen? Die Leute

klagten ſo wie ſo über den matten Geſchäftsgang. Aus dieſen

Gründen wies der Herr Präfect das Anſinnen der Stadträthe zurück

und die Prozeſſion wurde abgehalten. Das Prägnante an dieſen

Beiträgen zu unſerer Zeitgeſchichte iſt aber der Umſtand, daß wäh

rend der Gemeinderath aus geborenen und getauften Katholiken

beſteht, der prozeſſionsfreundliche Präfect ein Jude und ein

Jude aus orthodoxer Familie iſt, Herr Leo Cohn, der Sohn

des vor zwei Jahren verſtorbenen und allgemein geachteten

„Almoſenier“ Rothſchilds, Herrn Albert Cohn. Liegt in dieſem

Zuge nicht ein Beweis, wie feſt in Frankreich wenigſtens dieſe

große Errungenſchaft, die Gewiſſensfreiheit und die Parität

ſämmtlicher Confeſſionen wurzelt?

Nachdem man der hiſtoriſchen und der politiſchen Seite

gedacht hat iſt es noch ein Punkt, der bei einer Reiſe in der

Loiregegend gar bedeutungsvoll hervortritt: der gaſtronomiſche

Punkt. Welch eine Rolle die zwei eminenten franzöſiſchen Mahl

zeiten hier ſpielen, das Déjeuner und das Diner, davon legt

um 11 Uhr Vormittags und 6 Uhr Abends der Speiſeſaal

eines der großen Hotels Zeugniß ab, die ſich in die Gunſt

der meiſten Commisvoyageurs und eingeborenen Hageſtolzen

theilen. Mit der Reinlichkeit in den Zimmern und mit der

Bedienung darf es der Gaſt nicht ſo genau nehmen; laſſen aber

dieſe Punkte zu wünſchen übrig, ſo zeigt ein Blick auf die

Salle a manger, daß man hier im Heiligthume des Hauſes

weilt. Die Einrichtung iſt ſtilvoll und imponirend, der lange

Tiſch iſt kunſtgerecht gedeckt, zwiſchen Flaſchen und den Aufſätzen

lacht die bunte Moſaik einer Majolikavaſe, aus der irgend eine

wohlgepflegte Pflanze hervorſchießt. Die Reihe der Platten

nimmt kein Ende. Gott Lob hat man es noch nicht zu den

weißcravattirten Maitres d'hôtels mit der Leichenbittermiene ge

bracht, die von dem Aufgetragenen geometriſch abgetheilte Por

tiönchen hinſtellen, als wenn ſie dem Gaſte das Gnadenbrod

verabreichen ſollten; der Garçon iſt familiär und raunt gern

ins Ohr: „Nehmen Sie von dieſem Entenſalmi, es iſt ausge

zeichnet gelungen,“ „Ich rathe Ihnen zum Hühnerfricaſſee“ und

dergleichen wohl zu beherzigende Rathſchläge. Allerdings muß

man auch dem Jungen ein williges Ohr leihen, wenn er zwi

ſchen zwei Servicen Abriſſe ſeiner Lebensgeſchichte zum Beſten

gibt, über das „viel zu thun“ klagt und die Knauſerei gewiſſer

Gäſte verwünſcht, die im Punkte des Trinkgeldes ſehr engher

zigen Anſchauungen huldigen.

Die Commisvoyageurs könnten noch immer ihrem heutigen

Balzac als Muſter für ſeinen lärmenden, überſchwänglichen

Gaudiſſart ſitzen. Wenn Talleyrand behauptete, daß das Wort

geſchaffen wäre um die Gedanken zu verbergen, ſo behauptet

der franzöſiſche Commisvoyageur offenbar, daß es geſchaffen

wurde, damit er dasſelbe ausgibig und ausſchließlich gebrauche.

Aber der heutige Commisvoyageur hat nur die langweilige

Schwatzhaftigkeit des klaſſiſchen Gaudiſſart behalten, er ver

ſchmäht es wenigſtens ſeine Tiſchgenoſſen durch die Production

kleiner Taſchenſpielerkünſte oder Nachahmung thieriſcher Laute

aufzuheitern. Nein, das iſt unter der Würde des heutigen

„Voyageur de Commerce“, der ſich nicht wenig darauf einbil

det, daß er mit „Léon“ bei dem berühmt gewordenen Bankett

des vorigen December im Grandhotel getafelt hat. Das Be

wußtſein ſeiner „Miſſion“ macht den Commisvoyageur ſtolz, der

frühere, der Commisvoyageur bon enfant, war offenbar erträg

licher. Das loſe Geſchwätz und die endloſe Kannegießerei hat

ſonſt keinen Zweck, als den Contraſt mit den ſchweigſam ſpeiſen

den Städtern grell hervorzurufen. Nach einigen Tagen erkun

digte ich mich nach dem Stand der ehrenwerthen Nachbarn, wo

von einzelne höchſt philiſtrös-merkwürdige Charakterköpfe hatten.

Der dicke Herr da mit der Glatze war der Notar und, ſetzte

mein Wirth hinzu, ein ausgezeichneter Violinſpieler, ſein Visa

vis, der joviale Kleine mit den breiten Schultern und der blon

den Perrücke, war Arzt und ein Virtuos auf der Flöte. Ein

Dritter regiſtrirte die Hypotheken und widmete ſich im Stillen

der Malerei. Ja ſelbſt der knurrige Gutsbeſitzer dort, der an

Markttagen zu den Stammgäſten zählte, ſtand im Verdachte

hübſche Verslein zu drechſeln. Zuerſt wunderte ich mich über

dieſe Vereinbarung von poſitivem proſaiſchem Lebenslauf und

dem ſonſt in ſolchen Kreiſen arg verſchrienen Verkehr mit den

Muſen. Spätere Wahrnehmungen aber bewieſen, daß dieſe

Miſchung in der Loiregegend etwas Alltägliches iſt, ein Grund

mehr, für die herrliche Gegend und die freundlichen Leute, die

da wohnen, ſympathiſch zu fühlen. Paul d'Abreſt.
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Auf der Kronenſuche.

Von J. M.

(Schluß.)

Um nicht Tounens' ganz brauchbare Mittheilungen über Land

und Leute in Araucanien der Vergeſſenheit anheimfallen zu laſſen

– ein neuerer Forſcher hat ſich in dieſe Gegenden nicht gewagt

– möge das Intereſſanteſte daraus hier noch verzeichnet werden.

Araucanien hat ein gemäßigtes, conſtant mildes Klima.

Der Sommer, welcher acht Monate währt, iſt nicht heißer als

in ſeiner ſchönſten Zeit der Herbſt in Frankreich. Die Luft iſt

geſund; die Einwohner kennen das gelbe Fieber nicht, überhaupt

keine Epidemien. Der Boden iſt im Allgemeinen fruchtbar,

von zahlreichen Waſſerläufen getränkt; die Thäler ſind reich an

Weideland, die Hügel mit Wald beſtanden. Die letzteren ſollen

auch mineralhaltig ſein. In der Ebene dagegen kann man

Tage lang reiſen, ohne auf ein Geſtein zu ſtoßen. Raubthiere

und giftige Schlangen kommen nicht vor. Das ganze Land

zerfällt in vier, von einander unabhängige Bezirke (die eigent

lichen Araucanier, die Huillichen, Muluchen und Paguanſchen),

in denen die einzelnen, gleichfalls von einander unabhängigen

Tribus wohnen. Der Kazik der Tribus reſidirt im Hauptort,

in den zur Tribus gehörigen Dörfern gebietet ein Unterkazik,

der durch die bereits erwähnten Mocetons die Befehle des Ober

kaziken erhält. Wenn ein Krieg mit Chile droht oder bereits

erklärt iſt, ſo wird ein Feldherr erwählt, dem das Recht der

Aushebung zuſteht; er macht davon in allen Altersklaſſen, vom

Jüngling bis zum Greiſe, Gebrauch. Die Kriegsmacht beſteht

nur aus Reiterei. Der Soldat hat ſich Kleidung und Unterhalt

auf eigne Koſten zu beſchaffen, denn Steuern ſind in Araucanien

unbekannt. Jeder Soldat muß beim Aufbruch zur Campagne

Proviſionen für 5 oder 6 Tage mit ſich führen, einen Sack mit

Mehl von geröſtetem Getreide, einen halben Hammel, manchmal

auch einen ganzen oder ein Stück Rindfleiſch; das Ganze wird

mit einem Riemen dem Pferde aufgeſchnallt. Ein Rinderhorn

zum Trinken gehört zur vorſchriftsmäßigen Montur. Die Waffen

ſind eine Lanze, 5 Meter lang, von ſehr hartem aber biegſamen

Holz und mit ſcharfer Metallſpitze; ferner Meſſer, Dolche und

Säbel, die letzteren von chileniſchen Kaufleuten im Frieden er

handelt oder in Kriegszeit den chileniſchen Soldaten abgenommen.

Feuerwaffen führen die Araucanier nicht. Der Kriegsplan wird

in langen Beſprechungen der Häuptlinge feſtgeſtellt, der erwählte

Feldherr führt ihn aus. Niemals laſſen ſich die Araucanier

auf eine regelmäßige Schlacht ein; ihre Kampfweiſe iſt aus

ſchließlich der Ueberfall. Dieſen verſtehn ſie mit Geſchick zu

organiſiren. In verſchiedene Trupps getheilt, warten ſie den

günſtigen Augenblick ab. Die Reihenfolge beim Hervorbruch iſt

genau beſtimmt. Ein erſter Reitertrupp ſtürmt geſchloſſen, mit

eingelegter Lanze, in die feindliche Linie, Verwirrung und

Schrecken verbreitend; einige der Reiter ſind von den ſie

empfangenden Gewehrſchüſſen getroffen und ſinken vom Pferde;

aber unaufhaltſam geht es vorwärts, die vorderſten Reihen ſind

durchbrochen, und ehe die Chilenen ihre alten Gewehre mit

Feuerſchlöſſern zum zweiten Male geladen haben, ſauſt ſchon ein

zweiter Trupp von der einen, ein dritter von der andern Seite

heran, und die Folge iſt für die Chilenen in der Regel ebenſo

verhängnißvoll, wie im modernen Kriege das Schickſal eines von

Cavallerie durchbrochenen Carrés. Die geſchickte Handhabung

der übermäßig langen Lanze hat an dem Siege, der ſelten aus

bleibt, einen Hauptantheil. Wenn es zum Vorſturm geht, hebt

ſich der Araucanier im rechten Steigbügel aufrecht im Sattel

und zieht das linke Bein unter ſich; den linken Arm ſtützt er

auf den Hals des Pferdes und legt die Lanze unter der Achſel

ein. Dieſe Waffe hat ſich immer noch gefährlicher erwieſen, als

die ſchwerfälligen Gewehre der Chilenen. Aber auch das mora

liſche Uebergewicht iſt auf Seiten des Araucaniers. Derſelbe

türmt mit dem ihm naturgemäß ſcheinenden Ziel in den Kampf,

zu ſiegen oder zu ſterben; er weicht nicht zurück und ergibt ſich

-“

auch nicht; in Folge deſſen kennt er keinen Pardon und ſein

Sieg, das ſcheint ihm gleichfalls naturgemäß, hat die Nieder

metzelung des Feindes bis auf den letzten Mann zur Folge.

Die Söldner der Republik dagegen gehen in den Kampf unter

ſteter Ausſchau, wie ihr Leben beſtens zu bewahren ſei. Ein

neuer Kriegsausbruch mit den Araucaniern verbreitet jedes Mal

Schrecken im Lande, und es fällt überhaupt ſchwer, Mannſchaften,

die als eine Armee gelten könnten, gegen die gefürchteten Lanzen

träger auf die Beine zu bringen. Dies erklärt auch, warum

die chileniſchen Behörden plötzlich Orelie Antoine für ſtaats

gefährlich hielten und in ihre Gewalt zu bringen trachteten.

Der neue König konnte die Wehrkräfte des Landes noch ſtärker

organiſiren.

Die Tracht der Eingebornen iſt von primitiver Einfachheit.

Ein viereckiges Stück Zeug, von einem Gürtel gehalten, um

ſchließt den untern Theil des Körpers, ein anderes, gleich

geformtes, welches in der Mitte ein Loch hat, wird über den

Kopf geſtreift und hängt wie ein kleiner Mantel herab. Bei

den Frauen hat dieſer Mantel auch Löcher an den Seiten für

die Arme, damit ſie dieſe zur Arbeit frei bewegen können; denn

die Frau iſt es vorherrſchend, welche Haus und Acker beſtellt

und die Kleidung fertigt. Sonſt iſt ein unterſcheidendes Merk

mal der Frauentracht nur noch der breitere Ledergürtel, den

ſilberne Spangen ſchließen.

Die Häuſer ſind halb aus Holz, halb aus Stroh errichtet,

rund oder von ovaler Form. Zwei Oeffnungen an der Spitze

geben dem Rauche Bahn. Der Eingang bleibt Tag und Nacht

offen. Vor jedem Wohnhaus, deren 15 bis 20 ein Dorf bilden,

ſteht eine Art Hangar, vier Balken mit einem Dach von Geäſt,

eine Art Wirthſchaftsraum und Speicher. Jede Familie ſät und

pflanzt für ſich nicht mehr als ſie zu benöthigen glaubt. Tritt

Mißernte ein, ſo herrſcht bald empfindlicher Mangel, und Fleiſch

und Kräuter bilden dann die einzige Nahrung. Die Rebe, meint

Tounens, würde wie in Chile gut gedeihen, allerdings noch

ſchlechter behandelt werden, wie in Chile, wo man, eine einzige

Sorte, den „mosto“ in Concepcion ausgenommen, aus vorzüg

lichen Trauben nur die ſchlimmſten Krätzer zu fabriciren ver

ſteht. Die Araucanier begnügen ſich mit einem gegohrenen Ge

tränk, welches die Frauen aus Gerſte, Mais und Kartoffeln

bereiten; die Nahrung beſteht gewöhnlich aus gekochtem Fleiſch

mit Mehl von geröſtetem Getreide.

Die Araucanier ſind betriebſam und in mancherlei Arbeiten

geſchickt. So fertigen ſie aus Silber Ohrgehänge und ſonſtige

Schmuckſachen für ihre Frauen, und für den eignen Gebrauch

Steigbügel, Sporen und Pferdegebiſſe. Auch die Sattel und

Lanzen ſtellen ſie ſelbſt her. Ebenſo ihr Wirthſchaftsgeräth,

ſodann Töpfe, Holzſchüſſeln, Holzlöffel. Die Frauen arbeiten

ſchöne wollene Decken.

Der einzige internationale Verkehr der Araucanier iſt Tauſch

handel mit Chile. Die chileniſchen Kaufleute bringen Spiri

tuoſen, Beile, Meſſer, Guß- und Glaswaaren c. und führen da

für Vieh, Wolle, Leder und Talg mit ſich fort. An Vieh iſt

das Land ganz beſonders reich; die Wollproduction könnte ſich

bedeutend heben laſſen. Wäre z. B. Herr von Tounens König ge

blieben, ſo würde er in kurzem mehrere Millionen von Centnern

Wolle zum Preiſe von 1 Fr. 10 Cent. das Kilogramm exportirt

haben. So rechnete er wenigſtens. Münzen haben in Araucanien

nur als Schmuckſachen Geltung.

Der Araucanier iſt eine Art Centaur. Er iſt ſtets zu

Pferde. Selbſt die Richter üben ihr Amt zu Pferde aus. Sie

halten ihre Sitzungen im Freien, auf einer Ebene. Die Ange

klagten ſtehen Vertheidigern zur Seite. Das Urtheil wird ſofort

gefällt. Hat es einer Streitſache zwiſchen Eingeborenen gegolten,

ſo erhalten die Richter und Sachwalter jeder ein Honorar in

Geſtalt eines Hammels, eines Rindes oder Pferdes, je nach der

Wichtigkeit des Falles. Die Zeugen erſcheinen niemals öffentlich,

aus Furcht vor Rache; beide Parteien oder deren Sachwalter

ſuchen ſie insgeheim auf und bezahlen ihre Dienſte, eine bedenk

liche Lockſpeiſe für falſche Zeugniſſe. Ein Beſtohlener muß, um

zu ſeinem Recht zu gelangen, durch Zeugen nicht blos den Dieb,
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ſondern auch den Verbleib des geſtohlenen Gutes angeben können.

Tounens erzählt in dieſer Beziehung von einem charakteriſtiſchen

Proceß, dem er beigewohnt hatte. Es war ein Ochſe geſtohlen.

Der Eigenthümer war im Stande, auf ein Zeugniß geſtützt, den

Dieb zu bezeichnen. Der Zeuge hatte ſelber geſehn, wie dieſer

das Thier geſchlachtet und die Frau des Diebes das Blut in

einem Gefäße aufgefangen hatte; der Zeuge hatte auch ſpäter

den Dieb im Geſpräche mit ſeiner Frau das ſchmackhafte Fleiſch

des Ochſen loben hören. Die Richter zogen dieſe Ausſagen nicht

in Zweifel, hielten ſie aber zur Verurtheilung nicht ausreichend.

Der Geſchädigte ſollte zuvor angeben, was aus dem Fell des

Ochſen geworden ſei, ob man es unverſehrt gelaſſen oder zu

Riemen zerſchnitten habe. Der Eigenthümer des Ochſen hatte

für die erſte Zeugenſchaft bereits 50 Fr, bez. Gegenſtände im

Werthe von 50 Fr. geopfert; die Zeugenſchaft zur Feſtſtellung

der Fellfrage hätte die gleiche Summe gekoſtet, er verzichtete auf

die Wiſſenſchaft vom Verbleib des Felles und verlor den Pro

ceß. Ein überwieſener Pferdedieb wird in der Regel verur

theilt, dem Eigenthümer mit dem geſtohlenen Pferde noch zwei

andere Pferde als Sühne zuzuführen.

Nicht minder eigenthümlich ſind die Hochzeitsgebräuche.

Wenn ein Araucanier ſich verheirathen will, theilt er dieſen

Plan ſeinen Freunden mit und vereinbart mit ihnen Tag und

Stunde für die Entführung des Mädchens ſeiner Wahl. Man

bewaffnet ſich mit Meſſern, Dolchen und Säbeln, wie zu einer

Campagne, reitet vor das Haus und dringt in die Wohnung

der Zukünftigen. Dort entſpinnt ſich bisweilen ein ganz ernſter

Kampf mit den Matronen, die aus der Nachbarſchaft ſchnell

Verſtärkung erhalten. Die Frauen gießen über die Eindring

linge nicht blos kaltes, ſondern auch ſiedendes Waſſer und

ſchleudern ihnen an den Kopf, was ihnen unter die Hände

kommt, ſogar brennende Holzſcheite vom Heerde. Mitten durch

das Kampfgewühl wird das Mädchen zur Thüre hinausgeſchleppt;

iſt ſie im Freien, ſo hört das Widerſtandsrecht der Matronen

auf. Der Bräutigam wirft ſich aufs Perd; man hebt die Braut

an den Hüften in die Höhe und ſetzt ſie rittlings hinter den

Bräutigam; würde ſie an den Achſeln, unter den Schultern in

die Höhe gehoben, ſo wäre die Ehe ungültig. Auf dem Pferde

wird das Mädchen mit Riemen an den Bräutigam gebunden.

Dann ſtürmt die Cavalcade fort, in die Wälder hinein. Dort

wird Gelag gehalten, wobei es ausgelaſſen und geräuſchvoll her

zugehen pflegt.

Die Ehe iſt vorläufig auf Probe, die Probezeit währt einen

Monat. Iſt der Mann mit ſeiner Neuvermählten zufrieden, ſo

ſendet er ſie nach Monatsablauf in das Elternhaus zurück und

fügt, ſeinem Vermögen entſprechend, die Geſchenke bei, welche

die ſtets von dem Gatten zu leiſtende Mitgift bilden ſollen:

Pferde, Rinder, Hammel, Hausgeräth, Steigbügel, Sporen. Sind

die Eltern durch die Mitgift zufriedengeſtellt, ſo laden ſie alle

Freunde der Familie zu einem Hochzeitsſchmaus ein, welcher ſo

lange zu währen pflegt, als die Vorräthe an Wein und Brannt

wein herhalten. Wenn die Scheideſtunde kommt, ſo richten der

Vater und die Freunde Anſprachen an die Neuvermählte, welche

ſich ſtets um das Thema drehen, daß ſie nunmehr für immer

ihrem Gatten angehört, dem ſie zu gehorchen und bei Todes

ſtrafe treu zu bleiben, dem ſie die Nahrung zu bereiten und

alle Fürſorge zu widmen habe.

Die Heirathen werden meiſt innerhalb der gleichen Ver

mögensgrenze geſchloſſen. Ein Araucanier, der ein Mädchen über

ſeinen Stand entführt, ſetzt ſich und die Freunde, welche ihm

dabei geholfen, einer erbitterten Verfolgung aus. Der Vater

der Entführten ſammelt ſeine eignen Freunde und zieht vor das

Haus des Mädchenräubers, wo ſich dann oft ein blutiger Kampf

entſpinnt. Derartige Scenen ſind jedoch ſelten, weil der Bräu

tigam in ſolchem Falle nur ſchwer Helfershelfer für ſein Wage

ſtück gewinnt. Sendet der Mann die Entführte in das Eltern

haus zurück, um ſie nicht wieder bei ſich aufzunehmen, ſo hat

er die übliche Mitgift als Sühne zu entrichten. Vielweiberei

iſt geſtattet und findet eine Grenze nur in dem Vermögensſtand

des Mannes, wird aber als Luxus angeſehen, denn bei dem

Tode einer Frau hat der Gatte den Eltern und allen Verwandten

der Verſtorbenen eine vorher feſtgeſetzte Summe zu zahlen. Eine

des Ehebruchs überführte Frau und ihr Mitſchuldiger erleiden

den Tod, wenn der betrogene Ehemann darauf beſteht. Aber

auch in dieſem Falle hat er den Eltern und Verwandten der

Getödteten jene feſtgeſetzte Summe zu entrichten. Das Mädchen

wächſt in voller Freiheit auf, entfernt ſich jedoch nicht leicht von

der guten Sitte, denn der geringſte Makel wird zum Hinderniß

für die Ehe.

Die Religion der Araucanier beruht auf dem Glauben an

zwei höhere Gewalten, diejenige des Guten und die des Böſen.

Sie glauben auch an ein anderes Leben nach dem Tode; ihre

Verſtorbenen reiſen nach einem Eiland in fernen Meeren. Aeußere

Zeichen des Religionsdienſtes kennen ſie nicht, wenn man da

hin nicht Bittgänge in Zeiten großer Dürre rechnen will. Um

Regen zu erflehen, zieht die Einwohnerſchaft auf den höchſten

in der Tribus gelegenen Berg, errichtet auf dem Gipfel ein

Kreuz und ſtreut um dasſelbe Körner von denjenigen Getreide

gattungen, die am meiſten unter dem Regenmangel leiden. Dann

werden auf einer Baumrinde Hammel geſchlachtet und die Körner

mit deren Blute begoſſen, während zu dem Geiſte des Guten

die Bitte aufſteigt, er möge auf die Ernte ein gleiches Maß

Waſſers ſchütten. Das Kreuz, das Symbol des Chriſtenthums,

haben die Spanier ins Land gebracht, welche dort, wie im

übrigen Süd- und Centralamerika, Anſiedlungen gründeten.

Pedro Valdivia errichtete ſieben Ortſchaften, die aber ſämmtlich

von den Eingeborenen wieder zerſtört wurden. Die Verehrung

des Kreuzes war den Wilden jedoch nicht entgangen, ohne daß

ſie die ſymboliſche Bedeutung verſtanden; ſie behielten dieſes

Zeichen bei und ſchrieben ihm einen wohlthätigen Einfluß zu.

Kreuze ſieht man daher noch heute überall in Araucanien er

richtet, namentlich auf den Saatfeldern. Für die Verbreitung

des Chriſtenthums unter den Eingeborenen kann dieſer Um

ſtand, geſchickt benutzt, einmal ſehr förderlich werden.

Mit den Leichenbegängniſſen ſind ſtets Trinkgelage ver

bunden. Der Körper wird in einen hohlen Baumſtamm gelegt

und in eine Grube geſenkt; neben denſelben legt man Gegen

ſtände, die dem Todten werth waren, ſowie Mundvorräthe, da

mit er auf der großen Reiſe keinen Mangel leide. In einigen

Thälern der Anden ſteckt man Hähne zu dem Todten in den

Baumrindenſarg und bedeckt denſelben nicht mit Erde, ſondern

mit Zweigen; die Hähne krähen dann bis zur völligen Er

ſchöpfung. Bisweilen tödtet man das Pferd des Verſtorbenen

und hängt das Fell des Pferdes neben das Grab, damit der

Todte reiten könne, wenn er auf der Wanderung ermüde. Auf

das Grab pflanzt man ein Kreuz, und war der Beſtattete ein

Kriegsmann, ſo werden ſeine Waffen daran gehängt; aus dem

im feſtlichſten Schmuck erſchienenen Trauergeleit ergreifen. Einige

das Wort und feiern die Kriegsthaten des Verſtorbenen. Den

Schluß der Feier macht das Gelage, bei welchem das oben er

wähnte gegohrene Getränk die Hauptrolle ſpielt.

Allen Verſuchen, ſich „espagnoliſiren“ zu laſſen, haben die

Araucanier bis jetzt den hartnäckigſten Widerſtand entgegengeſetzt.

Sie haben im Laufe des Jahrhunderts nichts an ihren Ge

wohnheiten geändert und verkehren mit dem Fremden nur in

ihrer Sprache, ſo daß die Chilenen, welche mit ihnen Handel

treiben, gezwungen ſind, araucaniſch zu lernen. Und dieſes

freiheitliebende Volk wollte ein franzöſiſcher Abenteurer durch

eine Conſtitution à la second empire „civiliſiren“.

G)ffene 23riefe und Antworten.

Geehrte Redaction!

Ludwig Geiger gibt in Nr. 31 des laufenden Jahrg. Ihrer geſchätzten

Zeitſchrift in ſeiner Anzeige der von Redlich herausgegebenen Briefe an

Leſſing unter Anderem auch eine kurze Charakteriſtik ſeines Bruders

Theophilus. Einen intereſſanten Beitrag zu dieſer Charakteriſtik liefert
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den Freunden der Leſſingliteratur der weiland Präſident des Sachſen

Coburg-Gothaiſchen Oberconſiſtoriums Karl Gottlieb Bretſchneider in

ſeiner bei J. G. Müller zu Gotha 1851 erſchienenen Selbſtbiographie.

Er ſchreibt daſelbſt S. 13 ff.: „Dieſe Schule (das Lyceum zu Chemnitz),

auf welcher der berühmte Heyne ſeine Gymnaſialbildung erhalten hatte,

war im Sinken. Der Rector Rothe war ein trefflicher Schulmann, aber

ins Alter eingetreten und bequem. Der Conrector Leſſing (ein Bruder

des großen Leſſing) war ein Mann von außerordentlicher Sprachgelehr

ſamkeit. Denn er verſtand nicht nur Latein und Griechiſch, ſondern auch

Hebräiſch, Arabiſch, Franzöſiſch, Spaniſch, Engliſch. Doch kam uns von

dieſer Gelehrſamkeit gar wenig zu Gute, denn es fehlte ihm ganz an

Lehrgabe und an dem Geſchick, ſich in Reſpect zu erhalten. Er wollte

immer Witz machen und hatte doch keinen, daher er ſich nur lächerlich

machte. Er war argwöhniſch und ſehr hitzig und hörte keine Vertheidigung

an, that daher oft unrecht; im Unterricht aber fehlte ihm ebenſowohl

Geſchmack als Urtheil. Wie oft habe ich ihn die Secundaner fragen

hören: „Nu! est, was iſt est?“ – Seine Ueberſetzungen machten ihn

oft lächerlich. So überſetzte er: jam stabant Thebae (ſchon war Theben

erbaut) durch: ſchon ſtanden Theben. Er ſpielte gern mit Namen.

Einen Schüler, des Namens Leßmüller, ermahnte er oft: „Er heißt

Leßmüller; laß er ab, laß er ab!“ Ebenſo vergriff er ſich oft ganz in

den Gründen ſeiner Ermahnung. Ein Schüler, Harder (Sohn eines

Schulmeiſters, ſpäterhin beliebter Guitarrencomponiſt in Leipzig), war

ihm angezeigt worden, als glaube er nicht an den Teufel. Leſſing, der

ſehr orthodox war, ſtellte ihn darüber in der Schule zur Rede. „Ei, ei,

Harder, was höre ich? Er glaubt ja nicht an den Teufel! Sieht Er,

Harder, Er hat einen ſo hübſchen Vater, glaube Er einen Teufel!“

Dabei verſprach er ſich oft, wenn er im Zorn war, was um ſo auffälliger

wurde, da er die Worte zwei-, auch wohl dreimal zu wiederholen pflegte.

So rief er einſt in großem Zorne: „Wenn ihr ſolche Flegel ſein wollt,

ſo mache ich mein Buch fort und gehe zu; ich mach' mein Buch fort und

gehe zu!““ – Ueber die Organiſation der Anſtalt und den Schulbeſuch

in derſelben theilt Bretſchneider mit, daß ſie eigentlich blos aus Secunda

und Prima beſtand, da Tertia mehr Bürgerſchule war, daß der Rector

und Conrector die einzigen Lehrer waren, und daß die Lehrſtunden nur

von den Secundanern regelmäßig beſucht, die Stunden des Conrectors

aber (alſo Leſſings) von den Primanern oft verſäumt wurden. Ueber

die Orthodoxie Theophils berichtet der Biograph noch Folgendes: „Unter

den Büchern, die ich las, waren auch einige, welche wohl meinen Ent

ſchluß, Theologie zu ſtudiren, hätten wankend machen können. Der

Conrector Leſſing beging die Unvorſichtigkeit, uns in der Schule vor

dem Leſen der Bücher ſeines Bruders (!) zu warnen. Dies machte uns

neugierig und die von Leſſing herausgegebenen Fragmente circulirten

unter den Schülern.“ Dieſe Charakteriſtik dürfte den gelehrten Bruder

Leſſings kaum in ein andres Licht ſetzen, als jene zornige Aeußerung

Gottholds, welche Ludwig Geiger in ſeinem Aufſatze citirt.

Forſt i. L., den 12. Auguſt 1879.

Mit Hochachtung

Dr. Fenſch.
::

2: :-

„Den Vegetarianern und ihrer Lehre“ in Eiſenach

wird in Nr. 33 d. Bl. von Herrn A. Hoſaeus eine Beſprechung gewidmet,

welche von mir, da ich dort den öffentlichen Vortrag über Vegetarianis

mus gehalten habe, eine kurze Berichtigung erheiſcht, der die unparteiiſche

Redaction gewiß gern einen Platz einräumt.

Es iſt eine gewöhnliche Angriffsweiſe gegen uns Vegetarianer, daß

man uns bald als extreme Fruchteſſer karikirt, bald uns der Incon

ſequenz beſchuldigt, wenn wir einer „milden Praxis“ folgen: Beides

ſoll uns discreditiren. Auch Herr Hoſaeus ſchlägt dieſe Tonart an,

namentlich in letzterer Hinſicht, ohne zu bedenken, daß der Unterſchied

zwiſchen „Fleiſcheſſen“ und „Eiereſſen“ doch immerhin gerade ſo groß

iſt, wie zwiſchen Vogel und Ei ſelbſt. Die Wahrheit aber iſt, daß wir

gewiſſe diätetiſche Grundſätze aufſtellen und Jedem überlaſſen, ob und wie

weit er ſie befolgen will, denn wir ſind eben keine Sekte, die über

„Dogmen“ und deren Befolgung zu ſpioniren und zu wachen hätte.

Eine zweite beliebte Maxime uns zu bekämpſen iſt die, unſere Be

gründung des Vegetarianismus als auf einzelnen und zwar ſolchen

Motiven baſirt vorzuführen, die leicht als mindeſtens disputabel dar

ſtellbar ſind. Auch Herr Hoſaeus thut dies, indem er in erſter Linie

das anatomiſche Motiv ſtellt, welches das allerſchwächſte ſein ſoll, als

ob damit der Vegetarianismus überhaupt fiele. Dieſer beruht aber

überhaupt nicht auf einem ſolchen einzelnen Motiv allein, ſondern auf

dem völligen Einklang ſehr mannichfaltiger Motive, zumeiſt ſolcher, von

denen im Verdict des Herrn Hoſaeus freilich keine Spur zu finden iſt.

Aber das anatomiſche Motiv iſt von ihm auch ganz falſch dar

geſtellt. Nicht weil der Aſſe Fruginor iſt, eſſen wir kein Fleiſch, ſondern

weil unſer Organismus, der menſchliche, durch ſeine eigene Be

ſchaffenheit das Fruchteſſerthum indicirt, ſagen wir uns, daß von dieſer

Seite kein Hinderniß beſteht, Fruchteſſer zu werden, wie es die

Affen analoger Weiſe factiſch ſind, und wir unterſuchen dann weiter, ob

Gründe ſonſt beſtehen, dieſe Diät wirklich zu wählen. Wir ſchließen alſo

nicht vom Affen auf uns, ſondern von unſerer eigenen Organi

ſation auf die von ihr indicirte Diät, wie jeder Naturforſcher

thut, und illuſtriren dies nur durch das analoge Verhältniß der Affen.

Weiter nennt Herr Hoſaeus unſere Berufung auf wiſſenſchaftliche

Autoritäten (vergl. Flugblatt 4) „nahezu ſcherzhaft“, ohne auch nur

einen Verſuch des Nachweiſes zu machen, daß unſere Berufung nicht

vollberechtigt ſei. „So wird,“ beliebt Herr Hoſaeus zu ſagen, „zunächſt

die Fleiſchbrühe und das Fleiſchextract abgeurtheilt als Subſtanzen, die

gar keinen Nährwerth beſäßen.“ Ei nun, ſind Männer wie Virchow

und Voit Herrn Hoſaeus keine wiſſenſchaftlichen Autoritäten? Oder hat

er ſie widerlegt? Im Gegentheil, wahrhaft „ſcherzhaft“ iſt es, daß er

– eine Zeile weiter – uns „wenigſtens“ bezüglich des „Fleiſchextractes“

Recht gibt.

Noch eine beliebte Manier uns zu bekämpfen iſt die, legere Aeuße

rungen einzelner Vegetarianer aufzugreifen und nach ihnen die ganze

Sache abzuurtheilen. So ſagt auch Herr Hoſaeus, wir verwürfen alles

„Gegohrne“ und wüßten nicht einmal, daß wir in ſaurer Milch, Sauer

kraut c. doch ſelbſt Gegohrnes äßen; es ſei eben Alles unverſtandenes

Dogma. Wir wiſſen aber zwiſchen den verſchiedenen Arten oder Graden

der Gährung wohl zu unterſcheiden, und was wir verwerfen und be

kämpfen, das iſt der nervenzerſtörende und völkerverwüſtende Alkohol!

Nicht unſere Sache iſt es Mücken zu ſeihen und Kameele zu verſchlucken.

Wir wollen ja gerne Herrn Hoſaeus ſeine „Cigarre“ und ſeine

ganze – wie er ſich mit Prof. O. Funke ſehr äſthetiſch ausdrückt –

„Seelenſchmiere“ der „vielverläſterten Genußmittel“ laſſen; wir thun

überhaupt Niemandem diätetiſche Gewalt an, wie die Herren Carnivoren

uns ihr Impfgift zwangsweiſe in unſer Blut miſchen! Das Einzige,

was wir von Herrn Hoſaeus verlangen zu dürfen glauben, iſt dies, daß

er uns in ſeinen Darſtellungen für das große Publicum etwas mehr

Gerechtigkeit widerfahren laſſe. Will derſelbe aber unſere Anſicht über

die wahren Genußmittel kennen lernen, ſo leſe er nach was Herr

Prof. Voit darüber lehrt: mit ihm ſtimmen wir hierin völlig überein

(vergl. Vereinsblatt Nr. 117), wenn das nicht etwa auch „nahezu ſcherz

haft“ gefunden wird. Noch mehr würde es uns allerdings gefreut

haben, wenn Herr Hoſaeus in der Arena zu Eiſenach, wo jedem Gegner

das Wort erklärter Maßen frei ſtand und wo er ja anweſend war,

tapfer gegen uns zu Felde gezogen wäre. Die Leſer dieſes Blattes

aber, welche ſich eine objective Anſicht über Vegetarianismus alter und

neuer Zeit bilden wollen, verweiſen wir auf unſere Literatur und zur

Orientirung in derſelben auf R. Springers „Wegweiſer in der vegeta

rianiſchen Literatur“. -

Nordhauſen, 31. Aug. 1879. Eduard Baltzer.
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Mit-Redacteur.

Für die Redaction eines neu gegründeten

größeren periodiſchen belletriſtiſchen Unterneh

mens wird eine tüchtige Kraft geſucht, welche in

redactioneller Thätigkeit durchaus geübt ſein und

ausgedehnte Verbindung in Autoren-Kreiſen

haben muß. Die Stellung (neben dem Chef

Redacteur) iſt eine angenehme und auskömmlich

gut dotirte. "... -

Offerten mit Angabe der Gehalts-Anſprüche

werden, unter Chiffre „Bahnen“ durch die

Expedition dieſer Zeitung erbeten.

Ein gut empfohlener junger Mann mit deut

licher Handſchrift, zur Zeit als Reporter und

Corrector ſeinen Lebensunterhalt erwerbend, em

pfiehlt ſich den Herren Autoren zum Abſchreiben

von Manuſcripten Ä mäßige Vergütung.

Gefl. Adr. unter B. C. an die Exped. d. Bl.
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in Paris zubringt, stellt verehrl. Redact. seine

Feder zu Theaterberichten, Feuilletons etc.
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Die nothwendige Reform der Volkswirthſchaftslehre.

Von Ludwig Elſter.

Die Entdeckung Amerikas und des Seewegs nach Oſtindien,

die weitere Vollendung der Reception des römiſchen Rechts riefen

das erſte Syſtem einer Wiſſenſchaft der Wirthſchaft hervor. An

die Spitze des Ganzen ſtellte man den durch die immer größere

Verbreitung des römiſchen Rechts weſentlich mit geförderten ab

ſolutiſtiſchen Satz, daß das wirthſchaftliche Leben ein Product

der Regierungskunſt ſei. Von dieſem Standpunkte aus war man

alsdann bemüht, den Reichthum und das Vermögen der Völker

zu begründen und zu leiten. Dieſer ſtrenge Abſolutismus und

das aus ihm in der Praxis entſtandene Wirthſchaftsſyſtem fanden

jedoch bald Gegner in der Theorie, und es trat eine der früheren

entgegengeſetzte Lehre der Volkswirthſchaft auf – das ſogen.

phyſiokratiſche Syſtem –, welche die Bevormundung ſeitens der

Staaten zu beſeitigen und die um das geſammte wirthſchaftliche

Leben gezogenen Ketten zu ſprengen beſtrebt war. Das Nicht

interventions-Princip, das Princip des laisser faire, laisser aller,

wurde als der erſte und gewichtigſte Grundſatz für das wirth

ſchaftliche Leben hingeſtellt. Noch aber war der Kampf, der

durch dieſe beiden verſchiedenen Richtungen auf politiſchem Ge

biete entſtanden war, nicht geſchlichtet, als Adam Smith mit

ſeinem wealth of nations hervortrat und in der großartigſten Weiſe

eine erſte umfaſſende Theorie der Volkswirthſchaft ſchuf. Die

hohen Verdienſte von Ad. Smith ſind bekannt. Er hatte in

lichtvoller Weiſe die grundlegenden Principien der Volkswirth

ſchaft behandelt, die bis dahin gefundenen und aufgeſtellten Sätze

mit kritiſch-philoſophiſchem Scharfſinn beleuchtet und ſomit die

Volkswirthſchaftslehre in die Reihe der übrigen Wiſſenſchaften

eingeführt. Von den Phyſiokraten hatte auch er das Princip

des Gehen- und Geſchehenlaſſens als den oberſten Grundſatz ent

lehnt und als ein Anhänger der empiriſch-materialiſtiſchen Philo

ſophie jener Zeit erkannte er im Egoismus die eigentliche und

vor Allem die berechtigte Triebfeder einer jeden wirthſchaftlichen

Handlung. In der Hauptſache ſtimmte Ad. Smith daher mit

den Phyſiokraten überein, er war wie jene bemüht das Princip

des Individualismus in der ökonomiſchen Wiſſenſchaft zum Durch

bruch zu bringen. Aber der Altmeiſter unſerer Wiſſenſchaft ging

weiter und berückſichtigte auch die übrigen Seiten des ſocialen

Lebens; er erkannte, daß die wirthſchaftlichen Erſcheinungen viel

fach in enger Berührung ſtanden mit anderen Zweigen wiſſen

ſchaftlicher Forſchung und zog ſo auch nicht nur ſpecifiſch wirth

ſchaftliche Geſichtspunkte in den Kreis ſeiner Betrachtung. Dieſes

ſo gewichtige Moment aber wurde von ſeinen Schülern – Malthus

allein wohl ausgenommen– unbeachtet gelaſſen, und die abſtracte

ja mathematiſche Behandlung der politiſchen Oekonomik von Ri

cardo übte einen ſo eminenten Einfluß auf die ſpätere Volks

wirthſchaftslehre in England aus, daß man bald die von Ad.

Smith hie und da angedeutete Rückſichtnahme auf die hiſtoriſche

Entwicklung vergaß und nur mit alleiniger Zuhülfenahme der

aprioriſtiſchen und deductiven Methode Ricardos in alter Weiſe

ſtets von Neuem die Lehren der Wirthſchaft in der political

Economy verarbeitete, indem man die junge Wiſſenſchaft, zugleich

aber auch ihre Vollendung pries. Denn daß gleichfalls die Theorie

von Ad. Smith nur eine weitere Phaſe in der Entwicklung der

politiſchen Oekonomik ſei, dieſes fiel keinem der Epigonen jen

ſeits des Canals ein; man verfiel daher bald in dem ſo viel

geprieſenen klaſſiſchen Lande nationalökonomiſcher Forſchung in

Bezug auf die Volkswirthſchaftslehre in eine traurige Starrheit

und einen jeden geſunden Fortſchritt hemmenden Orthodoxismus.

Der Hinweis auf die Socialiſtik, welcher in Frankreich durch

Proudhon, in Deutſchland zuerſt durch Rodbertus gegeben wurde,

und die ſpäteren bedeutſamen, kritiſchen Arbeiten deutſcher Ge

lehrter berührten die brittiſchen „Forſcher“ ſo gut wie gar nicht,

waren ſomit auch nicht im Stande, ihre abſtracten Theorien zu

beeinfluſſen. Soll es uns Wunder nehmen, wenn nunmehr der

Glaube und das Vertrauen auf die allmählich als „unſelig“ be

zeichnete Wiſſenſchaft in England ſchwand, wenn man in den

verſchiedenſten Kreiſen – vor Allem in der Arbeiterklaſſe –

nichts mehr von ihr wiſſen wollte? Gab es doch ſelbſt Lehrer

der politiſchen Oekonomik, welche, auf den gegenwärtigen Zuſtand

der Volkswirthſchaft Bezug nehmend, überhaupt in Abrede ſtellten,

daß die Nationalökonomik eine Wiſſenſchaft genannt werden könne.

Aber die Urſache dieſer Erſcheinung liegt lediglich in der Art

und Weiſe der bisherigen abſtracten Behandlung der politiſchen

Oekonomik, wie ſie von Ricardo in die Wiſſenſchaft eingeführt,

von den Epigonen dann weiter fortgepflanzt iſt. Hiergegen gibt

es aber auch nur ein Heilmittel: das endliche Verlaſſen des

betretenen Weges, das Aufgeben der übernommenen abſtract

deductiven Forſchung, die eingehende und beſtändige Rückſicht

nahme auf die ſämmtlichen Beſtrebungen und Bewegungen der

menſchlichen Geſellſchaft. Nur auf dieſem Wege wird die national

ökonomiſche Wiſſenſchaft im Stande ſein die hohen Aufgaben,

die ſie ſich geſtellt hat und die ſie ſich ſtellen mußte, erfüllen

zu können. -

Bereits die im Jahre 1876 erſchienenen intereſſanten und

geiſtreichen Arbeiten von Syme (Outlines of an industrial science)

und Leslie (On the philosophical method of political Economy)

wieſen auf die Unfruchtbarkeit und Unzulänglichkeit der alten

engliſchen Schule mit ihrer aprioriſtiſchen und deductiven Methode
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hin, ohne daß ein tiefgehender Einfluß auf die Behandlung der

Volkswirthſchaftslehre in England durch dieſe Schriften hätte

wahrgenommen werden können. Eine gründliche und ſchneidende

Beurtheilung hat dieſelbe wiederum im Jahre 1878 durch Ingram

gefunden, durch ſeine ſpäter im Druck erſchienene Rede*), die er

als Vorſitzender der Section für politiſche Wiſſenſchaften und

Statiſtik im Juni-Meeting der British Association for the Ad

vancement of Science gehalten. Ingram wirſt in dieſer klaren

und überſichtlich gehaltenen Rede der alten engliſchen Schule den

Fehdehandſchuh hin, indem er ihre Mängel unverhohlen aufdeckt,

die nöthige Reform der Volkswirthſchaftslehre darlegt und ihr

den Weg, den ſie gehen muß, weiſt. Aber die Polemik Ingrams,

die freilich ſpeciell die engliſchen Verhältniſſe im Auge hat,

darf auch von uns in Deutſchland nicht unbeachtet bleiben, wenn

anders wir uns auch eines gewiſſen Vorſprungs in unſerer

Wiſſenſchaft rühmen können.

Denn wenn auch bei uns ſchon ſeit lange Front gemacht

iſt gegen den Materialismus der Smith'ſchen Schule, deren

Wirthſchaftslehre neben der berechtigten Anerkennung, die man

ihr gezollt hat und zollen mußte, man nicht ganz mit Unrecht

als eine „Methodenlehre der Habſucht und des Geizes“ (K. S.

Zachariä) gekennzeichnet hat, ſo ſind doch auch bei uns ähnliche

Mängel und Einſeitigkeiten vorhanden, die Ingram an der

engliſchen Nationalökonomik ſchonungslos aufgedeckt hat. Von

dieſem Geſichtspunkte ging auch vorausſichtlich der hochverdiente

Leiter der Hildebrand'ſchen „Jahrbücher für Nationalökonomie und

Statiſtik“ Profeſſor Conrad aus, als er eine Ueberſetzung dieſer

Ingram'ſchen Rede in die deutſche Sprache anregte; deutlich

jedenfalls ſpricht H. v. Scheel dieſe Anſicht aus, welcher in

dankenswerther Weiſe ſich der mühevollen Ueberſetzung – wenn

auch in äußerſt freier Weiſe – unterzogen hat.**) Scheel hebt

in der hier gegebenen Einleitung hervor, daß man in Deutſch

land in der nothwendigen Weiterentwicklung der Volkswirthſchafts

Wiſſenſchaft insbeſondere durch das Hervortreten zweier Forſchungs

richtungen aufgehalten worden ſei, einmal durch die hiſtoriſche,

dann weiter durch die inductive, exacte oder realiſtiſche Methode.

Wenn auch die deutſche Wiſſenſchaft durch dieſe ausgebreitete

Anwendung neuer Methoden weſentlich gefördert und ihr hier

durch ein gewiſſer Vorſprung vor derjenigen anderer Länder

verſchafft worden ſei, ſo wären doch auch manche Einſeitigkeiten

bei uns untergelaufen. Freilich ſeien wir auf gutem Wege dieſe

zu überwinden, aber auch wir bedürften dabei des ermunternden

Zurufs, um ob des kleinen Fortſchritts, den wir erreicht, nicht

die in größerem Maßſtabe nothwendige Reform der Volks

wirthſchaftslehre zu vergeſſen. Die Nationalökonomik befände

ſich augenblicklich in einer Kriſis, die daher rühre, daß ſie als

Wiſſenſchaft der materiellen, rein wirthſchaftlichen Intereſſen zu

einem Entwicklungsabſchnitt gekommen ſei, wo es nunmehr gälte,

nicht in der Abgeſchloſſenheit das Heil zu ſuchen, ſondern ſich

einem höheren Ganzen unterzuordnen und einzufügen. – Hierauf

nun arbeitet Ingram hin. Die Geſichtspunkte, von denen er

ſich leiten läßt, wollen wir im großen Ganzen hier wiedergeben,

ohne uns an die Reihenfolge, welche er beobachtet hat, genau zu

binden. Ingram erhebt vier Punkte des Tadels gegen die alte

Schule.

Sein einer Vorwurf richtet ſich gegen eine zu weitgehende

und ſo auch dem Charakter der Wiſſenſchaft Eintrag thuende

Abſtraction. Gerade aber in denjenigen Fragen, welche ſich um

*) The Present Position and Prospects of Political Economy:

Being the introductory adress delivered in the section of Economic

Science and Statistics of the British Association for the Advan

cement of Science at its meeting at Dublin in 1878 by the President

of the Section John K. Ingram, LL. D., F. T. C. D., M. R. J. A.,

President of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland.

– Revised, with motes and additions. London, Longmans & Co.

Dublin, Ponsonby. 1878.

*) Die nothwendige Reform der Volkswirthſchaftslehre von John

K. Ingram, L. L. D. Präſident c. Ueberſetzt und Eingeleitet von

H. v. Scheel, Dr, Prof. Autoriſirte Ueberſetzung. Jena 1879.

die Geſtaltung des menſchlichen Daſeins und geſellſchaftlichen

Zuſammenlebens drehen, gerade in dieſen darf man die Fühlung

mit dem Realen nicht verlieren und ſich nicht in die nebelhaften

Regionen der Metaphyſik verſteigen. Ein Streben nach feſter

Begriffsbeſtimmung iſt wie in jeder anderen Wiſſenſchaft, ſo auch

in der Volkswirthſchaftslehre nothwendig, aber ein geiſtvoll ſein

ſollendes Streiten über die elementarſten nationalökonomiſchen

Begriffe mag ſeltſame Discuſſionen erzeugen, für die Weiter

entwicklung, vor Allem für die geſunde Belebung der Wiſſenſchaft,

aber kaum von beſonderem Nutzen ſein. Es iſt jedoch nicht allein

die Ueberhandnahme der Abſtraction, welche die Fortbildung der

Wiſſenſchaft gehemmt, ſondern vor Allem das Ausgehen von

falſchen Abſtractionen, auf denen man alsdann weiterzubauen

bemüht war. So begegnen wir ſofort am Eingange in die

Nationalökonomik dem lediglich auf abſtractem Wege gefundenen

Satze, auf dem das ganze Lehrgebäude aufgebaut iſt, daß die

eigentliche Triebfeder einer jeden wirthſchaftlichen Handlung das

Verlangen nach Reichthum ſei. Es wird kaum Einen geben, der

dieſen Trieb vor Allem in unſeren Zeiten nicht als einen ſehr

gewichtigen Factor im wirthſchaftlichen Leben anerkennen wollte!

Aber wie mannichfache andere Momente greifen in die ökonomiſchen

Handlungen der Menſchen mit ein, wie iſt dieſes Streben nach

Reichthum von anderen Trieben beeinflußt, wie verſchiedenartig

äußert ſich dieſes bei den verſchiedenen Völkern und zu den ver

ſchiedenen Zeiten! – Eine weitere unrichtige Abſtraction, die

vielen Unbefangenen die Sympathie der Volkswirthſchaft geraubt

hat, iſt die übliche abſtracte Art der Betrachtung der Arbeit

ohne Rückſichtnahme auf den Träger der Arbeitskraft, auf die

Perſönlichkeit des Arbeiters. Beſonders die arbeitenden Klaſſen

haben ſich deshalb von den Lehren der politiſchen Oekonomik

mehr und mehr ferngehalten, weil man im Arbeiter lediglich

ein Werkzeug der Güterbeſchaffung erkannte, weil man vergaß,

auch in ihm einen Menſchen zu ſehen, der als ein gleich

berechtigtes Glied der menſchlichen Geſellſchaft auch Rechte zu

fordern hatte. – Es könnten hier noch verſchiedene andere aus

unzuläſſiger Abſtraction entſtandene „Lehrſätze“ Erwähnung finden,

wie die Bezeichnung der Arbeit ſchlechthin als Waare, die Nicht

rückſichtnahme auf die verſchiedene Befähigung der beiden Ge

ſchlechter im geſellſchaftlichen Leben, was einfach mit der Be

zeichnung „Individuum“ umgangen wird u. A., – doch mag

das bereits Hervorgehobene genügen.

Als ein weiterer Fehler, der eng mit der hier zuerſt ge

rügten allzu abſtracten Behandlung der Volkswirthſchaftslehre

zuſammenhängt, wird die deductive Methode, die in den Forſchungen

der Nationalökonomen eine ſehr bedeutende Rolle ſpielt, mit

Recht bezeichnet. Daß die Deduction auch in der politiſchen

Oekonomik vielfach zur Anwendung gelangen muß, ſoll und kann

nicht beſtritten werden. Wenn man indeß nur dieſe eine Me

thode kennt und nur dieſe eine Methode übt, ſo gelangt man

nur gar zu oft zu Schlüſſen, die in ſtrictem Gegenſatz zur

Wirklichkeit ſtehen. Die verſchiedenartigen ſocialen Erſcheinungen

ſind meiſt nur zu verwickelt, um derartige Beweisführungen

a priori zu geſtatten. Durch die Beobachtung müſſen die Ge

ſetze der Volkswirthſchaft erkannt, müſſen die vergangenen und

gegenwärtigen Znſtände erforſcht werden. Es bleibt deſſenun

geachtet immer noch ein hinreichendes Feld für die Deduction,

die alsdann herangezogen werden muß, um das, was auf in

ductivem Wege gefunden iſt, zu prüfen und weitere Betrachtungen

und Erwägungen zu veranlaſſen. – Allein die Wiſſenſchaft der

Volkswirthſchaft muß nicht allein inductiv, ſie muß auch hiſtoriſch

behandelt werden. Freilich iſt mit einem maſſenhaften Anhäufen

von hiſtoriſchen Daten, von ſtatiſtiſchen und ethnographiſchen

Curioſitäten noch nicht viel gethan. Wir in Deutſchland ſind

allerdings an derartigen Arbeiten nicht ganz arm. Einen gewiſſen

Werth kann man auch denſelben, die meiſt mit einem ungeheueren

Fleiß angefertigt ſind, nicht abſprechen, es iſt eben – wie man

es wohl nicht ganz unpaſſend bezeichnet hat – eine Art von

nationalökonomiſchem „Pharus am Meere des Lebens“, nur keine

hiſtoriſche – Methode. Nicht in dem fleißigen Anſammeln von

verſchiedenartigem Material, ſondern in der vergleichenden Unter
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ſuchung der verſchiedenen auf einander folgenden Zeitperioden,

wodurch die Geſetze der ſocialen Entwicklungsreihen erfaßt wer

den können, liegt Werth. Die Anhänger und Vertheidiger der

Deduction überſehen die eminente Bedeutung der immer leben

digen und Alles bewegenden Kräfte in der Entwicklung der Ge

ſellſchaft, ſie meinen hier Alles deduciren zu können und gelangen

ſomit naturgemäß zu Widerſprüchen ſeltſamſter Art. „Wie jedes

Gebiet des ſocialen Lebens, ſo unterliegt auch das wirthſchaft

fiche einer nicht willkürlichen, ſondern geſetzmäßigen Umgeſtaltung;

und wenn wir es verſtehen wollen, ſo müſſen eben dieſe Um

geſtaltungen ſtudirt werden, unter ſorgfältiger Beachtung der

vorhergehenden Perioden und der gleichzeitigen Erſcheinungen

anderer Art.“ (Ingram; Scheel.)

Als eine nothwendige Folge der unhiſtoriſchen Methode iſt

der zu abſolute Charakter der theoretiſchen und praktiſchen

Schlußfolgerungen zu bezeichnen, welches Ingram als einen

dritten Punkt des Tadels gegen die alte Schule geltend macht.

Indem die „orthodoxen Volkswirthe“ ein Studium der ſocialen

Entwicklung nicht kannten, oder ein ſolches mindeſtens ver

nachläſſigten, nahmen ſie die mannichfachen bedeutenden Ver

ſchiebungen, welche das wirthſchaftliche Leben der Völker zu den

verſchiedenen Zeiten erfahren hatte, nicht wahr. Sie ſetzten an

Stelle der lebendigen Wirklichkeit einen typiſchen Wirthſchafts

zuſtand, ſie betrachteten die Geſetze der Volkswirthſchaft als feſt

ſtehend, als erhaben über Raum und Zeit, und erkannten nicht,

daß auch der Menſch als ſociales Weſen mit der geſammten

Cultur in allen Beziehungen fortſchreitet. So kam es, daß man

die Sätze der Volkswirthſchaftslehre als unbedingte hinſtellte

und nicht als ſolche bezeichnete, die nur zu gewiſſen Zeiten und

vor Allem nur in gewiſſen Grenzen Geltung hätten. Das ver

hängnißvollſte Beiſpiel hierfür iſt neben manchem anderen die

Lehre vom laisser faire. Wenn dieſe auch zunächſt nur als ein

Kampfmittel dienen ſollte gegen den Abſolutismus im Mercantil

ſyſtem, ſo wurde doch allmählich dieſes Nichtinterventions-Princip

in abſoluter Faſſung aufgeſtellt, welches zu allen Zeiten und für

alle Völker unbedingte Geltung haben ſollte und welches ein

jedes Eingreifen der Regierung in wirthſchaftliche Angelegen

heiten, ſelbſt um Ungerechtigkeiten abzuwehren, verpönte. Mag

immerhin das Freihandelsprincip für viele Staaten in unſerem

Zeitalter ſeine volle Berechtigung haben, ſo kann doch anderer

ſeits nicht geleugnet werden, daß dasſelbe in viel zu abſoluter

Allgemeinheit von engliſchen Nationalökonomen, aber auch von

ſolchen anderer Länder aufgeſtellt worden iſt, die eben in un

hiſtoriſcher Methode Unglaubliches geleiſtet haben. Freilich ge

langt man neuerdings mehr und mehr zu der Erkenntniß, daß

derartige allgemein gültige Recepte für Völkerglück höchſt zweifel

hafter Natur ſind, und wie man auf dem Gebiete der Politik

das Suchen nach der abſolut beſten Regierungsform aufgegeben

hat, ſo hat man auch angefangen im wirthſchaftlichen Leben die

Mannichfaltigkeit der verſchiedenen Völker und Staaten zu be

rückſichtigen. Bei uns in Deutſchland ſchon ſeit längerer Zeit;

hier entſtanden bereits mit Beginn dieſes Jahrhunderts die ver

ſchiedenen hiſtoriſchen Schulen. In anderen Ländern, vor Allem

in England, hielt man und hält noch heute vielfach unbeirrt an

dem Alten feſt, weshalb der Tadel Ingrams dort um ſo mehr

angebracht iſt.

Freilich haben die Worte „hiſtoriſche Schule“ auch ihren

böſen Klang! Nicht immer iſt von ihren Anhängern wahre

Geſchichte gelehrt, nicht überall die Idee des Fortſchritts durch

ſie bekundet worden. Und dennoch, was bedeutet hiſtoriſche

Schule in der Wiſſenſchaft der Wirthſchaft? – Die Geſchichte

muß hier zeigen, daß es mit dem Haushalte der Menſchen nicht

immer ſo beſchaffen war, wie heute; daß das wirthſchaftliche

Leben, die Production, Conſumtion und Vertheilung der Güter

einſt anderen Geſetzen unterworfen war, als jetzt. Aus der

Geſchichte müſſen wir die mannichfachen Wandlungen erſehen,

welche das Menſchengeſchlecht zu durchlaufen hatte, ſeit es von

den Hochlanden Centralaſiens hinabſtieg, um ſich über die ge

ſammte Erde auszubreiten. Wie geſtalteten ſich im Verlaufe

jener Zeit die Beziehungen der Menſchen zu den Sachgütern?

In welcher Richtung wird die Menſchheit weiter ſich entwickeln?

Das Alles ſind Fragen, die die hiſtoriſche Schule der Wiſſen

ſchaft der politiſchen Oekonomie beantworten muß. Aber da der

Menſch im Laufe der Zeiten ſich ſelbſt in weſentlicher Weiſe

verändert, da ſeine Bedürfniſſe und ſeine Bildung andere wer

den, da er beeinflußt wird von Recht und Sitte, Kunſt und

Wiſſenſchaft, und da alle ſeine Handlungen ein Product ſeines

Denkens und Empfindens ſind, ſo darf die hiſtoriſche Schule,

wenn ſie Alles richtig erkennen und erforſchen will, ſich nicht

allein auf die Oekonomie erſtrecken, ſondern muß die geſammte

Socialwiſſenſchaft zum Gegenſtand ihrer Unterſuchung machen.

Aber wie wir beim Studium der Vergangenheit die materiellen

Intereſſen der Geſellſchaft nicht trennen können von den poli

tiſchen, geiſtigen und moraliſchen Beziehungen, ſo auch nicht in

der Gegenwart. Daß dieſes aber geſchehen iſt und immer und

immer wieder geſchieht iſt der Kardinalpunkt, auf welchen Ingram

die Nationalökonomen hinweiſt, und er bezeichnet die Frage, welche

ſich um das Verhältniß der ökonomiſchen Forſchung zu der Ge

ſammtheit der Geſellſchaftswiſſenſchaften dreht, mit Recht als eine

„Grund- und Lebensfrage, von deren Beantwortung die Zukunft

der erſteren weſentlich abhängt“.

Ingram iſt der Anſicht, daß die ökonomiſchen Fragen nicht

weiter in der Iſolirtheit behandelt werden können, wie bisher,

daß dieſelben vielmehr mit den geſammten Erſcheinungen des

ſocialen Lebens in Zuſammenhang gebracht werden müſſen, da

eben die politiſche Oekonomik untrennbar mit den übrigen Zwei

gen der Socialphiloſophie verknüpft ſei. Wir haben oben be

reits darauf hingewieſen, daß Adam Smith von dieſer hier

gerügten Einſeitigkeit ſich ferngehalten hat. Leider aber ſind

die Meiſten ſeiner Nachfolger in den Fehler verfallen, nur die

rein materiellen Geſichtspunkte zu berückſichtigen und alle die

anderen Kräfte unbeachtet zu laſſen, die auf die Entwicklung der

materiellen Wohlfahrt von ſo eminentem Einfluß ſind. Wir

wollen hier nur auf Senior verweiſen, der, als er eine Be

trachtung über den höchſt zweifelhaften Gewinn anſtellt, den

eine Arbeiterfamilie aus der außerhäuslichen Beſchäftigung von

Mutter und Kindern zieht, ſich entſchuldigt, daß er ſich auf

derartige Bemerkungen einlaſſe, weil ſolche ja genau genommen

nicht in den Bereich der political Economy gehören. An einer

anderen Stelle, wo er über die Nachtheile übermäßig langer

und ſtrenger Arbeit ſpricht, hält er inne und fragt ſich wiederum,

ob ſolche Betrachtungen in die Nationalökonomik fallen, was er

verneinen muß.

Wie verkehrt aber eine derartige Auffaſſung iſt, liegt auf

der Hand. Nicht kann man ſich bei Berückſichtigung ſolcher

Anſichten mehr wundern, wenn man ſieht, daß die Bedeutung

der Nationalökonomik, vor Allem auch ihr Anſpruch auf Wiſſen

ſchaft, tagtäglich mehr bezweifelt wird. Als vor nunmehr drei

Jahren die Hauptvertreter der Volkswirthſchaftslehre in Eng

land zuſammentraten, um das hundertjährige Jubiläum des

wealth of nations zu feiern, da ſchon ging aus den Aeußerungen

der meiſten Redner hervor, daß ihre wiſſenſchaftlichen Studien

ſich nicht jenes Anſehns und Einfluſſes erfreuten, der ſie befrie

digen konnte. Und dieſes hat ſich nicht gebeſſert. Im Gegen

theil, immer mehr wurden Stimmen laut, die ſich gegen die

Wiſſenſchaft der Volkswirthſchaft wandten, immer mannichfaltiger

ſind jene Zeugniſſe geworden, die den Zuſtand einer Kriſis in

der Nationalökonomik kennzeichneten. Aber eben dieſe Kriſis,

die wir nicht nur in England, ſondern auch in den übrigen

Ländern, wenn anders auch vielleicht weniger ſchwer, empfinden,

ſie iſt es, die uns zeigt, daß jene erwähnten Mängel und Ein

ſeitigkeiten bei der Behandlung der Volkswirthſchaft beſeitigt

werden müſſen, vor Allem aber, daß die Nationalökonomik als

die Wiſſenſchaft der materiellen Intereſſen zu einem Entwick

lungsabſchnitt gelangt iſt, auf dem es nunmehr gilt, eine Reform

im großen Stile vorzunehmen und die Volkswirthſchaftslehre in

die Socialwiſſenſchaft als ein Glied derſelben einzufügen.

Natürlich hat es an Einwendungen gegen dieſe Forderung

nicht gefehlt. Wir wollen den wichtigſten derſelben hervorheben.

Man könne, ſo hieß es, nicht vielerlei Dinge auf einmal thun,

1.
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nicht ſei man im Stande, die verſchiedenartigen Zweige der ſo

cialen Forſchung auf einmal zu erfaſſen. Ebenſo wie es eine

Vielheit der Naturwiſſenſchaften gebe, ſei auch eine Vielheit

ſocialer Wiſſenſchaften nothwendig. Daß wir nicht alles Mög

liche auf einmal, ſondern nur einen Forſchungszweig vollſtändig

und ganz beherrſchen können, kann nicht beſtritten werden. Aber

nichts deſtoweniger ſind ſolche Zweige immer nur Theile eines

größeren wiſſenſchaftlichen Ganzen, und die Beziehungen dieſer

Theile zu einander müſſen im Auge behalten werden. Ganz

gewiß muß das Studium der Pflanze und des Thieres, müſſen

Botanik und Zoologie als beſondere Wiſſenſchaften betrieben

werden, trotz alledem aber bildet das Studium der lebenden

Organismen eine Disciplin, die lediglich aus Zweckmäßigkeits

gründen getheilt iſt. Und ebenſo wie das ein ſchlechter Arzt

ſein wird, der nur ein Organ und deſſen Function kennt und

den Kranken ohne Rückſichtnahme auf die Conſtitution ſeines

ganzen Organismus behandelt, ſo begreift auch derjenige die ver

ſchiedenen Thatſachen des ſocialen Körpers unvollkommen, der

den Zuſammenhang ſeiner verſchiedenen Lebensäußerungen un

beachtet läßt. „Es gibt nur eine große Wiſſenſchaft der Socio

logie, nur eine Sociallehre, und ihre einzelnen Abſchnitte be

ziehen ſich auf die verſchiedenen Seiten des geſellſchaftlichen

Daſeins. Eine dieſer Seiten iſt die materielle Wohlfahrt der

Geſellſchaft, die Beſchaffenheit und Entwicklung ihrer auf die

Gütererzeugung gerichteten Arbeit. Das Studium dieſer Er

ſcheinungen iſt einer der Forſchungszweige der Socialwiſſenſchaft,

der aber in engſter Fühlung mit dem Ganzen erhalten werden

muß“ (Ingram.) Nichts iſt klarer, als daß in der Geſchichte

der Menſchheit die verſchiedenen Elemente des ſocialen Lebens

nicht völlig ſelbſtſtändige und von den anderen unabhängige

Proceſſe durchmachten, und die heutige wirthſchaftliche Lage Euro

pas iſt das Ergebniß einer Mannichfaltigkeit von Bedingungen,

die zum großen Theil nicht ökonomiſcher Natur ſind. Wiſſen

ſchaftliche, moraliſche, religiöſe und politiſche Anſchauungen und

Einrichtungen haben weſentlich mit eingewirkt. Und ebenſo wie

ſich dieſes in der Vergangenheit vollzogen, vollzieht ſich und

wird ſich dieſes weiter vollziehen in Gegenwart und Zukunft.

Bei allen wirthſchaftlichen Fragen müſſen die ſocialwiſſen

ſchaftlichen Geſichtspunkte berückſichtigt werden; und ſehr richtig

hebt Fawcett an einer Stelle ſeiner Broſchüre über Freihandel

und Zollſchutz hervor, daß auch in den Fragen, ob Schutzzoll

oder Freihandel, nicht allein die materiellen Intereſſen Ausſchlag

gebend ſeien, daß vielmehr gleichfalls die politiſchen und ſocialen

Verhältniſſe berückſichtigt werden müßten, ſo daß man die Ent

ſcheidung einer ſolchen Frage auch aus den Betrachtungen der

höheren Ziele der Geſellſchaft und dem Ideal des Zuſammen

lebens der Menſchheit entnehmen müſſen. Mit vollem Recht er

hebt ſomit Ingram die Forderung nach einer wiſſenſchaftlichen

Sociallehre, in welcher die Volkswirthſchaftslehre aufgeht.

Wir haben im großen Ganzen die Hauptgeſichtspunkte wieder

gegeben, die Ingram in ſeiner Rede hervorgehoben hat. Es

war nicht unſere Abſicht eine Kritik dieſer epochemachenden Rede

zu liefern. Hätten wir dieſes gewollt, ſo würden wir auch

manche Ausſetzungen an derſelben haben machen müſſen. Nicht

hätten wir dann geſchwiegen zu einigen Bemerkungen, die er

über die deutſche Wiſſenſchaft gefällt, wie wir andererſeits auch

ſeine Heranziehung von Auguſte Comte und den Einfluß, den

er dieſem Denker auf die Entwicklung der Socialwiſſenſchaft zu

ſchreibt, als jedenfalls zu weitgehend zurückgewieſen haben würden.

Indeß Kritik zu liefern lag, wie geſagt, nicht in unſerem Plane;

wir wollten nur auf die Wahrheiten in dieſer Rede hinweiſen,

an denen ſie reich iſt und mit Freude dieſes neue Anzeichen eines

Umſchwungs in der engliſchen Nationalökonomik begrüßen. Die

Rede Ingrams hat die engliſchen Volkswirthe ein wenig auf

gerüttelt und auf literariſchem Gebiete eine Rührigkeit hervor

gerufen, wie wir ſie jenſeits des Canals ſeit lange nicht erlebt

haben. Somit iſt berechtigte Ausſicht vorhanden, daß auch hier

die Volkswirthſchaftswiſſenſchaft wieder in geſündere Bahnen ge

leitet wird.

Daß wir in Deutſchland in der Wiſſenſchaft der politiſchen

Oekonomik weiter vorgeſchritten ſind, als die Engländer, haben

wir oben bereits verſchiedentlich hervorgehoben. Ingrams Ge

danken finden wir mehr oder weniger in den Arbeiten von

Schäffle, Wagner, Schmoller und Samter. Schäffle hat bereits

in ſeinem vierbändigen Werke: „Bau und Leben des ſocialen

Körpers“, die Volkswirthſchaftslehre als ein Glied der Social

lehre behandelt. Die Art und Weiſe jedoch, wie dieſes hier ge

ſchehen, iſt ſchon mehrfach getadelt worden, und Scheel hebt wohl

mit vollem Rechte hervor, daß die Sociologie mit der Biologie

hier in einer Verquickung gezeigt werde, daß man weder hoffen noch

annehmen dürfe, in der hier gebotenen Geſtalt die Socialwiſſen

ſchaft begründet zu ſehen. Andrerſeits aber findet ſich auch bei

uns trotz dieſer hier erwähnten guten Anfänge, oder beſſer gerade

wegen dieſer neuen Art der Behandlung, eine Unſicherheit und

Unbeſtimmtheit in der Bearbeitung der Volkswirthſchaftslehre,

zu der ſich auch ein gewiſſes Mißtrauen gegen die ganze Wiſſen

ſchaft geſellt, die dieſen Hinweis auf die Ingram'ſche Rede als

nicht überflüſſig erſcheinen laſſen.

Möge auch bei uns in Deutſchland jener Gedanke immer

mehr zur Geltung kommen und fruchtbringend wirken, daß die

Nationalökonomik ein Theil der großen Geſellſchaftswiſſenſchaft

iſt und daß ſie als ein Glied der Socialwiſſenſchaft in dieſe

eingefügt werden muß. Geſchieht dieſes, dann wird man auch

die Wiſſenſchaftlichkeit derſelben nicht mehr in Zweifel ziehen

können, da ſie ein Glied jener Disciplin ſein wird, in der die

„Geiſtesarbeit der Wiſſenſchaften“ zuſammenläuft.

Citeratur und Kunſt.

Bergfeuer.

Von Hermann Lingg.

Hier oben, umſchloſſen

Von Gletſcherkoloſſen,

Erheb’ ich den Becher mit Wein gefüllt;

Es dunkeln die Berge,

Die Thäler wie Särge

Vergang'ner Jahrhunderte, nachtumhüllt:

Dem edlen Entbrennen

Dem Drang nach Erkennen,

- Der helfenden Kraft und Thätigkeit,

Dem Feſſelnentſchnürer,

Dem myſtiſchen Führer

Des Menſchengeſchlechtes, ihm ſei er geweiht!

Schneegipfel, Urahnen

Der alten Titanen

Schau'n geiſterhaft her, – der Mond erſchien,

Da ſeh' ich es blitzen

Von einer der Spitzen,

Ein Feuer entlodert, ein dunkler Rubin.

Seitdem wir bewohnen

Den Schoos der Aeonen

Verſuchten wir Sterbliche ſtets empor

Zum Lichte zu ſchreiten

Von Zeiten zu Zeiten,

Die eine gewann und die andre verlor.

Doch raſtlos ringen

Wir fort und dringen

Zum Ziel auf dem Wege zum neuen Gral,

Und die es erreichen,

Die geben ſich Zeichen,

Entfachen ein Feuer, ein leuchtend Signal.
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Alproſen um Hüte

Und ſchneeige Blüthe,

Gelehnt auf den Bergſtock hören ſie ſtill

Vorüberwehen

Das Sein und Vergehen,

Was unten geſchieht und geſchehen will.

Längſt ruhet entſchlafen

Mit Schuld und Strafen

Die Welt und ihr Jammer, nur hier entbot

Den hohen Gedanken,

Die dort verſanken,

Die Freiheit Aſyl aus Elend und Noth.

So haben den Sphären

Auf Felſenaltären -

Die Parſen einſt Feuer als Opfer gebracht;

Die heut' es entbrannten

Den Unbekannten

Entbiet' ich ein Grüßen durchs Schweigen der Nacht.

Franzöſiſche Sitten des xVIII. Jahrhunderts.)

Wer kennt in Deutſchland dieſe Gräfin von Rochefort? wird

man bei uns fragen, und Jemand, der aus guten Handbüchern die

franzöſiſche Literatur leidlich zu kennen glaubt, dürfte lächelnd

hinzufügen: wer kennt ſie in Frankreich? Ein ſpecieller Kenner

Voltaires aber fragt wohl noch: iſt es vielleicht jene Freundin

d'Alemberts, die der Philoſoph von Ferney ſo mannichfach als

die anmuthige Neunzehnjährige (madame dix-neuf ans) mit

Wohlgefallen erwähnt hat?

Nein, nicht einmal dieſe iſt es. Alſo gehört ſie wohl zu

jener Schaar halbvergeſſener geiſtvoller Perſönlichkeiten, wie ſie

die Culturgeſchichte Frankreichs ſo zahlreich aufzuweiſen hat, und

die von Zeit zu Zeit durch einen bedeutenden Schriftſteller „ent

deckt“ werden, wie man denn dem berühmten Sainte-Beuve nach

ſagte, daß er allmontaglich in ſeinem Feuilleton dem erſtaunten

Frankreich einen neuen großen Mann, reſp. eminente Dame vor

zuſtellen hatte, von denen kein Menſch bisher etwas wußte?

Selbſt das wäre beinahe zu viel geſagt – die Gräfin

von Rochefort-Brancas, die hier gemeint iſt, hat faſt nur im

engſten Privatcirkel ſich bewegt, dort ſind ihre Worte ver

hallt, dort ihre kleinen literariſchen Erzeugniſſe allein genoſſen

und beſprochen worden. Wenn wir ſagen, daß ſie nur kurze

Zeit die Gattin eines wenig bemittelten, als Commandant der

Bretagne kaum eben genannten Edelmanns war, dann als

Wittwe in einem Kreiſe naher Verwandter und Freunde in

ebenſo aufrichtiger wie taktvoller Liebenswürdigkeit waltete, daß

ſie mit dem Vater des großen Mirabeau und deſſen ſpäteren

Geliebten Frau von Pailly in einem engen, durch geiſtvolle Cor

reſpondenz reich belebten Freundſchaftsverhältniſſe ſtand, ihr

eigentliches Lebensglück aber in der Liaiſon mit dem als Staats

mann nicht unbedeutenden, als Geſellſchafter allgemein beliebten

Herzog von Nivernois fand, ſo haben wir nahezu alle erwähnens

werthen Beziehungen ihres Lebens berührt. Und ſo gibt denn

auch der Verfaſſer dieſe Arbeit nur als ein kleines Parergon

aus, das innerhalb eines größeren Studienkreiſes entſtanden.

Dennoch wird ein Liebhaber gediegener franzöſiſcher Litera

tur dieſe Schrift, wenn er auch nur den Namen des Autors auf

dem Titel geleſen, gern behalten, und ſich auf die Zeit freuen,

wo er ſie mit Muße ſtudiren kann – er weiß, daß es ſich

lohnen wird, denn aus dieſer Feder kam auch bei ihren kleinſten

Eſſays nichts Unbedeutendes. Gehörte doch Loménie zu jener

ſtattlichen Phalanx wirklicher Gelehrter in Frankreich, denen ob

*) La comtesse de Rochefort et ses amis; études sur les moeurs

en France au XVIIIe siècle par Louis de Loménie. Paris 1879,

Calmann Lévy.

ihrer Gründlichkeit und Genauigkeit der deutſche Forſcher mit

Wärme die Hand drücken möchte, jener Gelehrten, denen zugleich

eine ſolche Vollendung der Form zu Gebote ſteht, daß wir ſie

nach dieſer Seite nur als Muſter verehren können. Es thut

wohl, das wieder einmal laut auszuſprechen, da man noch immer

anmaßende Halbwiſſer in herkömmlicher Weiſe von franzöſiſcher

Wiſſenſchaft mit Geringſchätzung reden hört.

Die Meiſterleiſtung Loménies, das Leben Beaumarchais',

ein Werk, in dem die Thatſachen ebenſo harmoniſch geordnet wie

mit tiefem ſittlichem Ernſte beurtheilt ſind, iſt doch auch in

Deutſchland bekannt genug, ſeine letzte Arbeit über die Familie

Mirabeau würde dasſelbe, allem Anſcheine nach, noch übertroffen

haben, wäre es dem Verfaſſer vergönnt geweſen bis zu dem

Höhepunkt ſeines Vorwurfs, der Darſtellung des großen Redners

durchzudringen. Da überraſchte ihn im 60. Lebensjahre am

2. April des vorigen Jahres der Tod; der vorhandene Torſo

des Werkes, der die nächſten Verwandten des mächtigen Tribu

nen ſchildert, iſt bedeutend genug, daß wir in einem ſpäteren

Aufſatz das Intereſſe der Leſer darauf hinzulenken beabſichtigen.

Die kleine Studie, von der wir gegenwärtig ſprechen, exiſtirte

bereits mehrere Jahre, aber nur in der édition de luxe, erſt

die ſoeben erſchienene Volksausgabe macht dieſelbe in weiteren

Kreiſen bekannt*): man hätte wohl zum Heile Frankreichs wün

ſchen mögen, daß ſchon lange die Ideen, auf welche ſie hinaus

zielt, mehr Gemeingut der Geſellſchaft in ihren höheren wie

niederen Schichten geworden wären, aber noch heute iſt ihre

Mahnung nicht antiquirt.

Der eigentliche Werth des Buches beſteht in der vergleichen

den Sittenſtudie, in die ſeine hiſtoriſchen Unterſuchungen aus

münden. Man hat in Deutſchland längſt erkannt, von welcher

Wichtigkeit für die Univerſalgeſchichte, namentlich für die Be

urtheilung der Culturzuſtände, ſorgfältige Monographien ſind.

Aus dem concreten, innerhalb ihrer Umgebung ſcharf hervor

tretenden Bilde intereſſanter Perſönlichkeiten, welche all die

Strömungen ihrer Zeit mit zu befahren oder zu kreuzen hatten,

tritt der Geiſt jener Tage lichtvoll hervor und oft genug ſind

über ganze Epochen ſchale und irrige Abſtractionen, die ſich

Jahrzehnte lang von Compendium zu Compendium fortſchleppten,

durch ein ſolches kleines Buch umgeſtoßen worden.

Hier handelt es ſich um die vornehme franzöſiſche Geſell

ſchaft am Vorabende der franzöſiſchen Revolution. Noch liegt

ſie uns nicht fern, dieſe Zeit, in der die herrſchende Klaſſe, ſorg

los praſſend, ſich den raffinirteſten Genüſſen hingab und mit

hundertfältigen Privilegien ihre geringeren Mitbürger knechtete

– als Relief gewahren wir die furchtbaren finanziellen Kriſen,

welche dem heranziehenden Ungewitter präludiren, die erſten

Brandſchriften wider das beſtehende Syſtem, den Donnerhall der

Stimme eines Mirabeau, und nach der erſten legalen Oppoſition

die immer furchtbarer hervortretenden Gewaltacte einer lange

geknebelten Menge gegen ihre bisherigen Unterdrücker. In hellem

Jubel zeichnet der Demokrat die Sprengung jener Kaſte durch

die vulkanartige Eruption der Volksmacht, in düſterem Un

willen wendet ſich der Legitimiſt von dieſem Schauſpiel; unter

den Häuptern, welche die Parteiungen überragen, zeigt uns ein

Mignet die fataliſtiſche Nothwendigkeit der umwälzenden Be

wegung – ein Tocqueville ihre Ueberflüſſigkeit, indem er nach

weiſt, daß nahezu alle die durch ſie herbeigeführten Reformen

in der Geſetzgebung des ancien régime bereits angelegt und in

ſicher hervorbrechenden Keimen vorhanden ſind.

Die Klärung und ruhige Beurtheilung des hier vorliegen

den Proceſſes kann nur durch tieferes Studium der das geiſtige

Leben von damals beherrſchenden Tendenzen zu Stande kommen.

So hat man mit Recht das Leben der großen literariſchen

*) Aufſehen machende Werke bedeutender Autoren erſcheinen regel

mäßig in Frankreich zuerſt in prachtvoll ausgeſtatteten aber entſprechend

theuren Großoctavbänden; ſpäter, wenn das Buch den erſten Reiz der

Neuheit verloren, tritt die édition populaire ein, für welche z. B. bei

modiſchen Theaterſtücken der Preis auf die Hälfte, ja auf das Viertel

des urſprünglichen herabſinkt.
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Koryphäen jener Zeit möglichſt eingehend darzuſtellen geſucht

und auch deutſche Gelehrte haben zu dieſer Arbeit bedeutſame

Bauſteine geliefert – man denke nur z. B. an die Biographie

Diderots von Roſenkranz. Aber das innere Leben jener vor

nehmen Welt, die ſo ſorglos, wie man es auszudrücken pflegt,

bis zur letzten Stunde „auf dem Vulkan tanzte“, ſpiegelt ſich

am echteſten nur in ihren eigenen Memoiren und Familien

correſpondenzen, die noch lange nicht genug ausgebeutet worden

ſind. Es handelt ſich hier vielfach um die Hinterlaſſenſchaft

von Perſönlichkeiten zweiten und dritten Ranges, die jedoch für

die Durchſchnittszuſtände vielfach einen richtigeren Begriff geben,

als die Erlebniſſe hervorragender, oft in Ausnahmezuſtänden

ſchwebender Charaktere.

In Loménies Buche ſehen wir eine kleine Anzahl ſolcher

minder bekannter Perſönlichkeiten in intimen privaten wie ſo

cialen Beziehungen zu einander geſchaart. Wie viel auch von

dieſen Verhältniſſen vom moraliſchen Standpunkte verkehrt oder

bedenklich erſcheinen muß – eine anziehende Seite haben ſie,

den lebhaften geiſtigen Verkehr, den ſie niemals verleugnen und

der namentlich von Seiten der Frauen angeregt und unter

halten wird.

Die Frauen der Mittelpunkt der echt geiſtigen Intereſſen

des literariſchen und ſocialen Ideenaustauſches – es iſt inter

eſſant, zu ſehen, wie ſich dies unverbrüchlich in allen den ver

ſchiedenen Jahrhunderten der franzöſiſchen Geſchichte bewährt.

In der Ritterzeit laſſen ſich die Frauen nicht nur beſingen, ſie

bilden nicht nur die Jury der Liebeshöfe, ſie treten auch ſelbſt als

Dichterinnen auf und die Verhältniſſe der Galanterie, die ſeit

damals für Frankreich charakteriſtiſch bleiben, ſuchen ſich regel

mäßig durch ein beſonderes geiſtiges Hervortreten der Frauen

gleichſam zu legitimiren. Die „galanten“ Damen Frankreichs

ſind faſt immer geiſtvolle Frauen, ſie haben auch, wie unſer

großer Dichter es nicht verſchmäht, ſie in der Perſon der Sorel

darzuſtellen, ihre hochherzigen Regungen – vom 16. Jahrhundert

an wird geradezu die Literatur durch die Frauen organiſirt, die

Kritik womöglich monopoliſirt. Freilich iſt hier das Leben an

den Fürſten- und Edelhöfen Italiens das nächſte, auch für ſpä

tere Zeiten maßgebende Muſter.*) Margareta, König Franz I.

geniale Schweſter, ſetzt in ihrem eigenen Hofſtaat das italieniſche

Decameron ſo zu ſagen in Scene und in ihrem Heptameron ſtreut

ſie ſelbſt die luſtigen Blätter in die Welt, „die ein Brevier aller

loſen Streiche ſein ſollen, welche die Frauen ihren Liebhabern

und Eheherren geſpielt“. Nachdem das Zeitalter der Renaiſſance

Italien erſchloſſen und der Hofſtaat der mediceiſchen Prinzeſſinnen

in Frankreich die heimiſche Vorliebe für äußeres Gepränge

künſtleriſch geſchult, ſind es jene drei Generationen eines edlen

italieniſchen Hauſes, die im Hotel de Rambouillet eine ideale

Republik dem Hofe gegenüber conſtituiren; hier erwarmt und er

ſtarkt unter der beſtändigen, feinfühligen Theilnahme edler Frauen

die neue Literatur und findet in allen Städten des Landes be

geiſterte Verehrer in Salons mannichfaltigſten Charakters, bis

endlich das Uebermaß weiblichen Eifers, das völlige Aufgehen

der Frauen in ſpirituellen Intereſſen, den Hohn des großen

Meiſters hervorruft, der am Anfang ſeiner Laufbahn gegen die

précieuses ridicules, am Ende derſelben gegen die femmes sa

vantes eine ſiegreiche Polemik führt. Aber die Salons ſelbſt,

wenngleich ſie genöthigt ſind, ihre Tendenzen zu modificiren,

überdauern ſeine Angriffe; das 18. Jahrhundert ſieht allent

halben geiſtvolle Frauen bald als Beſchützerinnen, bald als die

*) Beachtenswerth iſt, daß in den Adern ſämmtlicher drei Haupt

perſonen des Loménie’ſchen Buches italieniſches Blut fließt. Die neapo

litaniſche Abkunft der Gräfin von Rochefort erwähnten wir bereits; der

Herzog von Nivernois war ein Urgroßneffe Mazarins; daß die Mirabeau

aus dem altflorentiniſchen Geſchlechte Arrighetti ſtammen, weiß Jeder

mann. Es würde ſich verlohnen, den Einfluß italieniſchen Geiſtes in

Frankreich umfaſſender darzuſtellen, als dies bis jetzt geſchehen. Wie

glänzend Heinrich von Treitſchke aus dem großen Nationalheros der

Franzoſen den reinen Italiener herausgeſchält hat, iſt wohl den meiſten

unſerer Leſer im Gedächtniß.

Vertrauten berühmter Autoren – ein Kranz von neuen Namen

erſetzt in der Hauptſtadt die untergegangenen Sterne früherer

Zeiten und mit der Umgeſtaltung der Sitten wird die Thätig

keit der Frauen eine immer freiere und umfaſſendere. Während

in den letzten Jahren Ludwigs XIV. die Maske der Frömmig

keit, die der Hof annahm, öffentlich ſkandalöſe Verhältniſſe

innerhalb des Adels verbot, wird, als mit dem Eintritt der

Regentſchaft die Maske fällt und an die Stelle der bisherigen

Devotion die tollſte Zügelloſigkeit tritt, der Einfluß der Frauen

geradezu übermächtig; unter der Regierung Ludwigs XV. wird

durch das üble Beiſpiel des Hofes die ſittliche Feſſel des Ehe

bundes nahezu völlig abgeſtreift; Frauen aus der höchſten Ge

ſellſchaft geben ſich zu Creaturen der königlichen Favoritin her

und Damen, die doch auf ihren eigenen guten Ruf noch halten,

verſchmähen immerhin den vertrauten Umgang mit notoriſchen

Ehebrecherinnen nicht. Wie furchtbar ernſt man im politiſchen

Leben mit der franzöſiſchen Maitreſſenwirthſchaft zu rechnen

hatte, zeigen nicht nur die oft citirten ſchmeichleriſchen Briefe

fremder Potentaten und Regierungen an die Pompadour*),

ſondern auch die Thatſache, daß in einem mit redlicher Inten

tion geſchriebenen Handbuch für Hofleute und Staatsmänner,

welches den obengenannten Herzog von Nivernois zum Verfaſſer

hat, ſehr eingehende Erwägungen angeſtellt werden, wie man ſich

zu der Maitreſſe des Königs zu ſtellen habe, Erwägungen, deren

Quinteſſenz iſt, daß ein Hofmann auf alle Fälle von einem ſtraf

baren Verkehr mit derſelben abzuſehen hat, während ein Miniſter,

der, dem Seiltänzer gleich, durch alle mögliche Mittel ſich in

ſeiner gefahrvollen Poſition zu erhalten ſuchen muß, geeigneten

Falles auch zu einer galanten Intrigue mit ihr ſeine Zuflucht

uehmen wird.

Das charakteriſtiſche Merkmal des franzöſiſchen Hoflebens

wird der Libertinismus; Siege auf dem Gebiete der Galanterie

werden nicht nur in den Salons gefeiert, ſogar in akademiſchen

Lobreden prunken ſie, wie nach dieſer Seite der Herzog von

Richelieu als der franzöſiſche Alcibiades verherrlicht und über

den griechiſchen erhoben wird. Aber dieſes Jahrhundert will

zugleich das philoſophiſche Jahrhundert ſein, und ſo hat es für

ſeine corrupten Verhältniſſe geradezu ein Syſtem, einen Codex

erfunden.

Man muß jedoch, um nicht unbillig zu ſein, an die damalige

Veräußerlichung des Eheſchluſſes zurückdenken. Die vornehmen

Häuſer Frankreichs verſchwägern ſich unter einander ohne alle

Rückſicht auf die zu verheirathenden Perſonen – regelmäßig nur

mit Zuſtimmung des Königs, manchmal auch rein auf könig

lichen Befehl. Etwas ſehr Häufiges ſind Kinderehen; man ver

lobt zwei Individuen noch ehe ſie das zehnte Jahr erreicht

haben, gibt ſie etwa im vierzehnten prieſterlich zuſammen und

trennt ſie dann wieder, um ſie erſt einige Jahre ſpäter dauernd

zuſammenzuführen. Bei ernſtlich zu vollziehenden Ehen ſehen

ſich Braut und Bräutigam oft erſt am Tage vor der Hochzeit;

man behandelt die vorzunehmende „Platitude“ in möglichſt cava

lierer Weiſe; und kaum iſt die Ceremonie vorüber, ſo gehen nun

die beiden Ehegatten darauf aus, fortan ſich aufs Neue, ein

Jedes nach ſeinem gusto zu „verheirathen“ – wenn die Frauen

es bisweilen unterließen, für die Männer galt es geradezu als

zum guten Ton unerläßlich. Die eine Partei connivirt, man

möchte ſagen garantirt, regelmäßig der andern auf dieſem Ge

biete jede Freiheit. Und doch nahm es die Geſellſchaft mit

dieſen neuen Verhältniſſen gewiſſermaßen ernſt. Man unterſchied

genau zwiſchen dem flatterhaften Lüſtling, der notoriſchen Liber

tine und Perſonen in dauernden Liaiſons; jene ephemeren Buhl

ſchaften heißen fantaisies, die letzteren attachements oder passions,

und während man zu jenen lächelnd die Achſeln zuckte, ſpendete

man dieſen – wenn ein nach der Mode d. h. rein ehebrüchlich

*) Bezüglich Maria Thereſias hat ihr Biograph v. Arneth er

wieſen, daß ein eigenhändiger Brief der Kaiſerin an die Pompadour

nie exiſtirt hat; die officielle Correſpondenz des Miniſters Kaunitz mit

letzterer hat er beſtätigt. Ueber das Verhältniß Friedrichs des Großen

zur Pompadour ſ. Oeuvres (Ausg. v. 1846) XXVII, 1. 293. XVI, 343.
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vermähltes Paar ſich jahrelang treu geblieben – laute Be

wunderung, begeiſtertes Lob. Man ſtellt hier geradezu einen

neuen Tugendbegriff auf: man kann tugendhaft avec sagesse (in

Züchten) oder sans sagesse ſein: das Erſtere, wenn man dem

erkorenen Buhlen in der eben erwähnten Weiſe die Treue hält;

das Zweite, wenn man ſich zwar fantaisies erlaubt, aber ohne

durch ſie leidenſchaftlich aufgeregt und äußerlich compromittirt zu

werden, wie man von der Prinzeſſin von La Vallière, einer

herzloſen Koketten, dem wahren Widerſpiel ihrer Verwandtin

aus der Zeit Ludwigs XIV. ſagte: elle prend ses amants par

convenance, les garde sans attachement et les perd sans re

grets – eine Art ſtoiſcher Tugend, die ſich nach unſeren Be

griffen nur auf der tiefſten Stufe weiblicher Erniedrigung findet.

Das Dictionär dieſer Geſellſchaft iſt eben ſehr eigenthümlich.

Beſtändig werden über Weisheit und Moral große Discuſſionen

geführt. Ueber den gegenſeitigen Umgang der zu einander

gehörigen Parteien iſt keine andere Sprache als die der edelſten

Freundſchaft erlaubt. Man will dieſes ſelbſterkorene Paradies

als ein möglichſt vergeiſtigtes darſtellen. Daher auch die be

fremdende Erſcheinung, daß in den Komödien jener Zeit der

Ehebruch, das große Modethema der gegenwärtigen Dramatik,

ſehr wenig berührt wird. Der Grund lag darin, daß man ſich

ſcheute, die ernſte moraliſche Kritik der eigenen Verhältniſſe

herauszufordern. Wer Marivaux ſtudirt hat, weiß, wie ſorg

fältig ein bei der feinſten Geſellſchaft hochbeliebter Dichter aus

ſeinen Zeitbildern jeden Gedanken ſchlimmer Corruption zu ent

fernen ſucht und dafür die unergründlichen Schlangenwindungen

idealer Zuneigung in immer neuen, möglichſt ſublimirten Formen

darzuſtellen befliſſen iſt.

Indeſſen dieſe Geſellſchaft hatte außer den öffentlich hervor

tretenden Autoren, die immerhin auch mit dem großen Publicum

Fühlung behielten, noch ihre eigene, ſo zu ſagen eſoteriſche

Literatur für ſich – was ſie wahrhaft genießen ſollte mußte

ein privates, gelegentliches Product der eigenen Kreiſe ſein.

Dies Publicum verabſcheute nichts ſo ſehr als die Langeweile

und nächſtdem die Berührung mit einer ihr fremden Welt. So

treten denn inmitten desſelben die großen Herren maſſenhaft mit

eigenen poetiſchen Verſuchen auf, theils in Gelegenheitslyrik,

theils in dramatiſchen Entwürfen, für die ſich aus den höchſten

Kreiſen Acteurs und Actricen finden. Mit beſonderem Beifall

erwähnt Montesquieu die Komödien des Grafen von Forcalquier

(eines Bruders der Gräfin von Rochefort), die wahrhaft blitz

ähnlich ſeinem regen Geiſte entſtrömt ſeien. Loménie theilt uns

einige derſelben mit; ſie zeigen uns ſo recht das elegante Mode

geplauder (ramage) jener Tage, hier erſt hört man dieſe Leute

vollkommen unter ſich reden. – Wie unlauter bei alledem der

damalige Geſchmack war zeigt die Vorliebe, die man sous cape

für allerhand anſtößige Erzählungen in Proſa wie in Verſen

bewährte; man theilte ſich dieſelben brieflich mit, man erzählte

ſie mit Eleganz beim Nachtiſch, auch vornehme Damen (wie

Frau von Houdetot) leiſteten auf dem Gebiete dieſer eigenthüm

lichen Literatur Erſtaunliches. Indeſſen das flüchtige, niemals

in ſchwerfällige Gemeinheit ausartende Behagen an derlei Hiſtör

chen, ſobald der Gegenſtand einigermaßen mit Geiſt und Grazie

behandelt ward, war ſchon ältere Tradition; man erinnere ſich,

mit welchem Vergnügen Frau von Sévigné die bedenklichſten

Sachen von La Fontaine lieſt und Anderen empfiehlt. Hingegen

iſt eines an dieſer Geſellſchaft anerkennend hervorzuheben: der

Mangel krankhafter, ſchwarzgalliger Sentimentalität, an der die

ſpätere Zeit des Weltſchmerzes ſo übermäßig laborirt; die dahin

gehörigen Gemüthsäußerungen begriff man mit unter der großen

Rubrik „vapeurs“ – alſo als anomalen körperlichen Zuſtand,

dem man freilich als ſolchem die größte Aufmerkſamkeit und

ausführlichſte Theilnahme widmete, aber immerhin als einem

ungeſunden, ſchleunigſt zu beſeitigenden Momente in dieſem

goldig erſchimmernden Lebenstraume.

Es iſt gar nicht zu leugnen, daß man innerhalb dieſer privile

girten Sphären viel feines, gegenſeitiges Mitgefühl, mannichfache

Proben aufrichtiger Freundſchaft findet. Und der vorliegende

Band gibt uns ein Beiſpiel, wie ein großer Herr eine fünfzig

Jahre währende Freundſchaft dieſer Art nach dem endlichen Tode

ſeiner Gattin noch vor Ablauf des Trauerjahres durch ein Ehe

bündniß mit der Auserkorenen krönt. Auch ſie ſtirbt ihm dann

bald und er feiert ſie, indem er den Gaben ihres Geiſtes und

ihrer Anmuth ein literariſches Denkmal ſetzt. Das Wunderbare

aber iſt, daß er dann nach Verlauf einiger weiterer Jahre ſie

ganz vergeſſen zu haben ſcheint und nur von ſeiner erſten lang

jährigen Gefährtin mit Wehmuth ſpricht.

Wenn irgend etwas, ſo iſt dieſer letztere Zug, das Zeugniß

einer durch ſchwere Schickſale zur Aufrichtigkeit geläuterten Seele,

der Beweis von der Unnatur der damaligen Verhältniſſe, und

Loménie hat Recht, wenn er in der Vergleichung jener Sitten

mit den jetzigen der gegenwärtigen Zeit einen unverkennbaren

Fortſchritt und beſſere Hoffnungen zuſpricht.

Wohl ſtreitet Manches dagegen: die erſchreckende Zunahme

materieller Corruption – die Erniedrigung hochgeſtellter Männer,

welche gemeine Buhlerinnen öffentlich begünſtigen, ja heirathen;

das Beiſpiel vornehmer Frauen, welche Dirnenmoden in die Ge

ſellſchaft introducirt und ſich ſelbſt mit ihren gewaltigen Privat

paſſionen als die Heroinen der modernen Zeit aufſpielen; die

Glorificirung der Courtiſane durch begabte Schriftſteller; das

Vordringen der Proſtitution in alle Stände und Klaſſen.*) So

ſcheint die Verderbniß immer weiter zu freſſen, die Familie und

den Staat zu unterminiren – kann da nicht jene elegante

Galanterie, die ſo zu ſagen uneigennützige Immoralität des

18. Jahrhunderts, die ſich weſentlich auf die vornehme Geſell

ſchaft als Privilegium beſchränkt und die Sittlichkeit im Volke

noch nicht zerſtört hatte, als ein beſſerer Zuſtand erſcheinen?

Dennoch nein! der Fortſchritt liegt im öffentlichen Bewußt

ſein. Den Wüſtling von Profeſſion umgibt keine officielle Glorie

mehr; er muß ſich in der gewöhnlichſten Tagesliteratur mit den

verächtlichſten Spitznamen brandmarken laſſen. Und während man

früher zu dem Ehebruch connivirte, ja ihn geradezu ſanctionirte,

tritt jetzt mit furchtbarem Ernſte der beleidigte Ehemann für

die Ehre ſeines Hauſes ein*) – unzählige blutige Hiſtorien

künden den Fluch des Ehebruchs; die ehrbare Frau zeigt man

uns entweder als engelhaft erhaben, wenn ſie dem ſündigen

Gatten verzeiht, oder als furchtbare Rächerin; fand doch Frau

von Girardin das rechte Wort für den Ehebruch, indem ſie ihn

die unmittelbarſte Ertödtung jeder geiſtigen Gemeinſchaft nannte.

Auch das Drama vermag ſich nur dann im Geſchmack des

Publicums zu erhalten, wenn es neben Leidenſchaft und Fehl

tritt die erſchütterndſte Buße, reſp. Sühnung aufzuweiſen hat.

Namentlich wird immer ſchärfer die Verantwortlichkeit einer

Ehefrau, welche die Treue bricht, hervorgehoben; ihr Vergehen

iſt ſchwerer als das des Mannes – beruht doch auf der Zu

verläſſigkeit des Weibes allein der Glaube an die ehrliche Per

petuirung der Familie und damit der Beſtand der bürgerlichen

Geſellſchaft und des Staates. In Summa: während einſt Beau

marchais ſeinen Figaro die Ehe als die frivolſte unter allen

ernſthaften Sachen definiren laſſen durfte, wird jetzt die Heiligkeit

des Inſtitutes empfunden und anerkannt.

Wohl läßt die männliche franzöſiſche Jugend in ihrem

Lebenswandel vor der Ehe viel zu wünſchen übrig, und hoch

verwerflich iſt es, wenn vielfach Ehemänner zur Nachahmung

ihres früheren Luſtlebens ſelbſt die Frivolität ihrer Frauen be

fördern. Aber in Bezug auf dieſe Uebelſtände wendet ſich mit

Recht Loménie mahnend an die Frauen. Er traut ihnen einen

*) Man vergleiche das von Paul Lindau in den „Literariſchen

Rückſichtsloſigkeiten“ commentirte Wort des jüngeren Dumas: Nous allons

à la prostitution universelle.

*) Es gibt freilich im 18. wie im 19. Jahrhundert Ausnahmen

von der Regel. Daß ein Adeliger vor der Revolution eine gemeine

Buhlerin zu ſeiner Gemahlin erhoben, wäre ohne Beiſpiel, hätte es nicht

einen Grafen Dubarry gegeben. Und daß es andererſeits noch jetzt ge

fällige Ehemänner gibt, welche die Schönheit ihrer Ehefrauen zu privatem

Erwerb exploitiren, zeigt Gondinets (als Ergänzung zu Dumas' Demi

monde) geſchriebenes Luſtſpiel: Le monde oü l'on s'amuse. Es zeigt

aber auch die Verachtung, die man dieſer Sphäre zollt.
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weit höheren Einfluß zu, als man ihnen gewöhnlich beimißt.

Wie einſt im 17. Jahrhundert die Frauen es unternahmen,

in taktvoll geleiteten Vereinigungen die Rohheit der Sprache

und des Geſchmacks zu reformiren, ſo vermöchten ſie wohl auch

jetzt, wenn ſie nur wollten, der männlichen Frivolität ein beſſeres

Princip entgegenzuſtellen und wirkſam zu machen. Die Mutter,

meint er, die echte Familienthätigkeit müßte Frankreich retten.

Jene galanten Frauen des 18. Jahrhunderts hatten keine Kinder

oder entfernten ſie ängſtlich aus dem Kreiſe ihres perſönlichen

Treibens (man denke an d'Alembert das Findelkind – den Sohn

der Frau von Tencin!). Als einſt Napoleon Frau von Campan,

die Erziehungsräthin par excellence fragte, was der franzöſiſchen

Nation fehle, ſo antwortete ſie ſchlagfertig: Mütter! Sie hatte Recht

– und wie Frankreich in den Erziehungsſyſtemen mehr und mehr

die deutſche Arbeit hat würdigen lernen (man vergleiche Bréal!),

ſo wird auch der belebende Odem des deutſchen Familienlebens

vielleicht das ſein, was uns unſerem leider noch immer zwieträchtig

getrennten Nachbarlande anheimelnd näher bringt – falls nicht

wir Deutſchen durch blendend internationale, deſtructive Tendenzen

uns das eigene Familienleben verkümmern und zerſtören laſſen.

Hat doch in der That die Familie ſogar von einer ge

wiſſen pſeudophiloſophiſchen Moral ſich anfechten laſſen müſſen.

Man hat die freie Vereinigung gleichgeſtimmter Seelen oder –

auf niederer Stufe – entſprechend nützlicher Arbeitskräfte an

ihre Stelle ſetzen wollen; – in praxi hat ein jeder ſolcher

Verſuch mindeſtens mit der traurigen Erniedrigung des weib

lichen Theiles geendet. Aber man hat die Sache noch tiefer

gefaßt: in der Familie hat man das Erbübel der Charakter

loſigkeit geſucht, ſelbſt ein ſo edler Mann wie Tocqueville hat

es ausgeſprochen, daß die Rückſicht auf Weib und Kind den

Mann oft zum feigen Schwächling mache, der, um Amt und

Brod nicht zu verlieren, mit jeder neuen Regierung die Farbe

wechſele. Mit Recht aber weiſt Loménie darauf hin, daß nicht

die Familie, in der das Kind die Eltern zur Tugend mahnt

und erzieht, wie die Eltern das Kind, die wahre Urſache ſolcher

Miſèren iſt, ſondern die furchtbaren revolutionären Kriſen un

ſerer Zeiten, nach deren Ueberwindung der volle reine Einfluß

der Familie erſt zur Geltung kommen kann.

Wohl iſt es gerathen, die Frauen mehr und mehr in dem

Sinne zu emancipiren, daß ſie in ſelbſtſtändigen Stellungen die

Möglichkeit haben, ohne ihre Perſon preiszugeben, einen an

ſtändigen Unterhalt und edlen Beruf im Leben auch als Un

verheirathete zu finden; aber nie darf dieſe Sonderbildung des

weiblichen Geſchlechts ſo weit überwiegen, daß ſie dem Eintritt

der Frauen in die Ehe Schranken anlegt, als in der ſie erſt

ihren wahrſten Beruf für die Menſchheit zu erfüllen im Stande

ſind. Iſt doch die Familie durchaus nicht etwa das Ideal un

getrübteſten, ſelbſtiſchen Behagens, vielmehr eine Sphäre der

größten perſönlichen Verantwortlichkeit und ſittlichen Arbeit, –

ſie iſt und bleibt die wahre Schule für alle privaten und öffent

lichen Tugenden, zu denen in dem frommen Gefühl der Mutter

und in der eiſernen Energie des Vaters das Vorbild gegeben wird.

Jene Vernichtung der Familie in der Verachtung des ehe

lichen Bandes, wie ſie im 18. Jahrhundert der Libertinismus

der Geiſter mit ſich brachte, war es, was die franzöſiſche Ariſto

kratie in der Revolution einem ſo jähen Sturze entgegenführte.

Das Bewußtſein des Bürgerſtandes, eine durch und durch ſitten

loſe herrſchende Kaſte über ſich zu haben, hatte den Haß wider

die beſtehende Ordnung aufs Höchſte entflammt – Loménie hat

vollkommen Recht, wenn er in den Herzen der anſtändigen Mittel

klaſſe, welche die Revolution begann, wie bei dem Pöbel, der

ſie weiter führte, dieſes Gefühl der Verbitterung in den Vorder

grund ſtellt.*) Noch jetzt vermag man durch nichts die revo

*) P. 268: Les cannibales des deux sexes qui coupaient par mor

ceaux des femmes du grand monde et qui trainaient ces morceaux

dans la fange n'étaient certainement pas très-sensibles aux influences

de la vertu: qui pourrait affirmer cependant qu'ils auraient agi de

méme s'ils avaient cru tenir dans leurs mains féroces de chastes

épouses et de respectables mères de famille?

lutionären Gelüſte ſo ſehr zu entflammen, als durch den Hin

weis auf den Libertinismus bevorrechteter Klaſſen. Der Groll

über dieſe Entartung, der bei vielen gemeinen Seelen in Wahr

heit nur Neid iſt, hat in den Beſſeren immerhin ſeine berechtigte

Seite – die franzöſiſche Revolution bleibt für die Ariſtokratien

aller Völker die große Lehre, daß der Adel, der ſein Privilegium

in ungerechter Willkür und ſittlicher Indifferenz ſucht, ebenſo

ſicher das Preſtige über die eigene Nation verliert, wie ein

nach edleren Traditionen ſchaltender ſelbſt in den Zeiten größten

geiſtigen Fortſchrittes ſich an der Spitze der Nation zu erhalten

vermag. Die wahre Bürgertugend aber wird niemals in bloßem

Haſchen nach Reichthum und äußerem Glanz, wie das leider

die Signatur unſerer Zeit zu ſein ſcheint, zu finden ſein – es

gilt, dieſer Epoche das nimium timemus paupertatem! des großen

Römers wiederum zuzurufen; die Verſöhnung zwiſchen Armen

und Reichen wird niemals durch den bloßen gemeinſchaftlichen

Abſcheu vor der Dürftigkeit zu Wege gebracht, ſondern nur durch

das Bewußtſein gemeinſamer ſittlicher Aufgaben und edlen un

abläſſigen Zuſammenarbeitens.

Wir können die Ideen des verewigten Loménie auch von

unſerem Standpunkte nur mit Freude begrüßen. Seit der Zeit,

da er ſie zuerſt ausſprach, hat Frankreich in ſeiner Aufraffung

von einem ſchweren politiſchen Falle viel neue reformirende An

ſtrengungen gemacht und manche beſſere Organiſationen erſprießen

ſehen. Die Vaterlandsliebe hat Frankreich nie gefehlt, und wer

in guten franzöſiſchen Kreiſen heimiſch geworden, der weiß, wie

unbegründet der Vorwurf iſt, unſer Nachbarland befinde ſich

noch immer auf dem Gebiet der Familie in anarchiſchen, diſſo

luten Verhältniſſen. Aber freilich ſind tiefgreifende Uebelſtände

vorhanden, den Beweis dafür liefert die Durchſchnittstendenz der

ſogen. „ſchönen“ Literatur Frankreichs. Noch immer iſt regel

mäßig in den franzöſiſchen Dramen das Ehebruchsmotiv das

vorherrſchende – nous n'en sortirons pas! hat noch neulich wie

verzweifelnd ein berühmter Pariſer Kritiker in dieſer Beziehung

ausgerufen. Unleugbar iſt das öffentliche Gefühl ein feineres

geworden. Alexander Dumas geſteht uns, daß er heutzutage den

Typus ſeiner Cameliendame für antiquirt hält; die naiv an

ziehende Griſette Balzacs und Muſſets hat der bewußtvoll cor

rumpirten Lorette und Cocotte Platz gemacht: die öffentliche

Meinung ſieht die Immoralität nicht mehr als harmlos poetiſch,

ſondern theils als verächtlich burlesk, theils als ſchuldvoll tra

giſch an, und Keiner, der den allgemein verehrten jetzigen Kory

phäen der franzöſiſchen Dramatik, Emile Augier, verſteht, kann

ihm den Vorwurf der Unſittlichkeit machen, ſeine ſittenreinigende

Tendenz liegt überall zu Tage, ſo wenig wir bei anderen Dra

matikern trotz aller Prätenſionen und Selbſtcommentaren daran

zu glauben vermögen. Aber auch er wird das Motiv irregu

lärer Eheverhältniſſe nicht los – man ſcheint dieſes Thema

wenigſtens als Beigeſchmack jeglichen Vorwurfs wählen zu

müſſen, um zu intereſſiren. Und was die Romane betrifft, ſo

braucht man nur die Kritik eines Zola über ſeine confrères zu

leſen, um zu erſtaunen, wie viel ungeſunde Motive ſich hier

auch bei den berühmteſten Autoren finden – zuhöchſt bei dem

Kritiker ſelbſt, der mit der Akribie eines niederländiſchen Ma

lers die roheſten Scenen der Schnapskneipe und des Waſch

hauſes, wenn nicht künſtleriſch, ſo doch kunſtfertig dargeſtellt und

ſo zu ſagen hoffähig gemacht hat, wie die dutzendweis anſchwel

lenden Auflagen ſeines Assommoir und die draſtiſche Drama

tiſirung desſelben beweiſen.

Wir ſagen uns, daß, ſo lange dieſe Tendenzen, der behag

liche – wenn auch immerhin ſittenrichterliche – Anblick ſo un

geſunder Motive, in Frankreich obenauf bleiben werden, dieſe

Macht nimmermehr nach außen gefährlich ſein wird. Hat aber

das ſociale Leben und mit ihm die Literatur dieſe Zuſtände über

wunden, dann iſt Frankreich einer Macht, welche an der Tradition

idealer und ſittlicher Principien feſthält, erſt recht nicht gefährlich;

dann reichen ſich die beiden Nationen ſchweſterlich die Hände zu

dem edlen Bunde, für den wir ſie immer berufen gehalten.

Dresden. Dr. Wilhelm Arnold.
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Die internationale Kunſtausſtellung zu München 1879.

V

Die italieniſche Malerei iſt im Glaspalaſt nach Kunſt

ſtädten, Namen und Bilderzahl reich vertreten, aber erſt im

Aquarellſaal zeigt ſie, wie mich dünkt, ganz weſſen ſie fähig

wäre. Im Allgemeinen ſehen die von ihr geſchmückten Wände

aus wie mit ganz lichten perſiſchen Teppichen behängt, die nur

etwas reichlich bunt gerathen und noch gar zu neu ſind. Bei

näherer Einzelbetrachtung wird vielleicht eine muntere, gefällige

und naiv ſelbſtgefällige Technik den Hauptreiz der meiſten dieſer

Bilder und Bildchen ausmachen; nicht ſelten allerdings dürfte

das Geſchick auch den Geſchmack überwiegen. Gegenüber der

ernſthaften und ehrgeizigen Kunſt der bisher genannten Völker

hängt dies Bildervölkchen in ſorgloſem Flitterſtaat vergnügt

durcheinander; ihnen allen iſt die Kunſt heiter – heiter wie

der Italienerin ein Sonntag Nachmittag mit Prozeſſion und

Feuerwerk, Spazierenfahren und Sorbettoſchlürfen. Von einer

wirklich ernſthaften Landſchaft iſt in dieſer ganzen Kunſt be

zeichnenderweiſe kaum irgendwo die Rede. Große Malerei –

in irgend einer Richtung groß oder nur energiſch gegriffene und

daher einwandlos überzeugende und erfriſchende Sachen – ſcheint

das den Göttern geheiligte Italien heute nur noch ſelten zu pro

duciren. Um ſo mehr kann ich hier mit dem Hinweis auf we

nige Bilder auskommen und mich im Weiteren darauf beſchrän

ken, an den zahlreichen Künſtlernamen der italieniſchen Abtheilung

die hocherfreuliche Theilnahme zu conſtatiren, mit welcher Italien

ſich dies Mal einer deutſchen Ausſtellung zugewandt hat.

Des Römers Pradilla wahnſinnige Johanna am Sarge

ihres Gemahls, Philipps des Schönen, iſt ohne Zweifel die

ernſthafteſte und eindringlichſte Leiſtung der ganzen italieniſchen

Ausſtellung und zugleich unter den Figurenbildern mit hiſtori

ſchem Vorwand eines der wenigen, die von wirklich einheitlicher

ſtarker Empfindung zuſammengehalten ſind. Uſſis vielbeſprochene

Bianca Capello iſt dagegen nicht mehr als eine gleichgültige

Scene aus dem geſelligen Leben wohlerzogener und wohl ange

zogener Perſonen. Von der langen Geſchichte, die hier laut

Katalog dargeſtellt ſein ſoll, läßt ſie nicht das Geringſte er

kennen. Auch die ſorgfältige Malerei iſt gar nicht ſchlimmer,

als ſie durchſchnittlich auf ſolchen Hiſtoriengemälden zu ſein

pflegt. Dagegen ſind die beiden orientaliſchen Volksfeſte des

ſelben hochbegabten Künſtlers flott und maleriſch, von vorzüg

licher Charakteriſtik und bezeichnen das Gebiet, auf welchem

Uſſi ſeine eigentlichen Erfolge zu ſuchen hätte. Vinea, eben

falls ein hervorragender Vertreter der Florentiner Künſtlerſchaft,

hat zwei höchſt lebendige und geſchickte Koſtümbildchen in Mün

chen; aber ſein großer weiblicher Act („Nach dem Bade“) iſt

trotz aller aufgehäuften Schwierigkeiten ein bloßer durchaus

nicht geſchmackvoller Act geblieben und ein recht buntes Bild

dazu geworden. Fein, friſch und anmuthig iſt dagegen die Mäd

chenhalbfigur, welche Lovatti in Rom unter dem Namen „Spa

zierfahrt“ ausgeſtellt hat, ebenſo desſelben Malers „Schlechtes

Wetter“. In ähnlichem Sinne müſſen des Neapolitaners Man

cini Bilder von italieniſchen Straßen ſehr gut und gefällig

genannt und zum Beſten ihrer Art gerechnet werden. Schließ

lich hat uns Prati aus Florenz ein tannenzapfen umrahmtes

Bildchen („Alte Liebe roſtet nicht“) geſandt, welches die Zahl

der „Genrebilder“ um eine ihrer liebenswürdigſten und empfun

denſten Arbeiten vermehrt. Energiſche Verſuche auf landſchaft

lichem Gebiet macht allein der Brescianer Monteverde. Aber

er bringt es nicht über möglichſt derbe Studien. In dieſem

Sinne iſt z. B. ſein Schweine ſtaffirter Platz in Anticoli ſehr

verdienſtvoll, für das Publicum aber natürlich ganz reizlos.

Ja hätte er noch Schäfchen mit rothen Halsbändchen oder an

dere liebe Thierchen hineingemalt! – Den Beſchluß mögen,

nach Städten geordnet, eine Reihe von Namen bilden, unter

denen Jeder, der ſich in den heiteren italieniſchen Sälen gut

unterhalten hat, ſeine beſonderen Freunde herausfinden wird.

Von Rom wären Guerra, Carluccio Hofmann, Jaco

vacci, Joris, Maccari, Ricci, Santoro und Vertunni

zu nennen, welch letzterer als faſt einziger italieniſcher Land

ſchafter ſo conventionell und ſüßlich wie denkbar iſt. Florenz

iſt durch Andreotti, Coſta, Faldi, Fattori, Folli, Ron

tini u. ſ. w. vertreten. Von Neapel wären noch Attanaſio,

Battaglia, Liotta und de Nigris zu notiren. Von Mai

land ſind Achini, Barteſago, Bazarro, Bianchi, Bur

landi, Didioni, Foſſati, Induno, Michis- Cattaneo und

Peſſina gekommen. Venedig iſt nur durch Ciardi und

Mion vertreten. Aus Turin hat Biscarra, aus Verona

Avanzi und aus Bologna Follini ausgeſtellt, der letztere

Vieh, – eine Specialität die in Italien ebenſo ſelten iſt wie

die intimere Landſchaft.

Vieles von dem, was die italieniſche Oelmalerei vermiſſen

läßt, finden wir in den Aquarellen der Italiener in reichem

Maße. Der Hauptſitz dieſer Kunſt iſt Rom. Als Hauptaus

ſtellerin fungirt die „Società degli Aquarellisti“, deren Samm

lung die ſchönſten Perlen moderner italieniſcher Malerei birgt.

Ich erwähne darunter vor allen die beiden lebensgroßen Halb

figuren Ferraris „Arabiſches Gebet“ und „Wirkung der Palm

baummilch“, die unmittelbar neben Herkomer zu nennen ſind

(der einzige Bisſhop ſteht unerreicht über all den anderen Vor

züglicheren); dann Simonetti, deſſen „Fürſt“, „Theilung der

Beute“ und „Soldat aus dem XV. Jahrhundert“, die gewohnte

Bravour zeigen; Cabianca, deſſen „Rocca di Papa“ und „Mor

gen in Venedig“ in leuchtendſtem, lebendigſtem Helldunkel excel

liren und Coleman, deſſen „Weihnachtsabend“, d. h. Fuhrwerk

im winterlichen Hochgebirg mit ſeinen angeſchneiten Berglehnen,

ſeiner Ferne, Wolken u. ſ. w. in erſtaunlicher Eindringlichkeit

den Natureindruck an den Beſchauer übermitteln. Aber die

Zahl der guten italieniſchen Aquarelle iſt ſo groß, daß ich mich

hier mit den allerbeſten begnügen muß. Die Namen Biſeo,

Brazza, Cipriani, Detti, Fauſtini, Joris, Maccari

und Tusquez, aus der Menge herausgegriffen, mögen hier den

mittlerweile nothwendig gewordenen Schluß bilden.

England hat in ſeiner durchaus nicht bezeichnenden und

wenig bedeutenden Abtheilung den künſtleriſch weitaus am höch

ſten ſtehenden Act der ganzen Ausſtellung aufzuweiſen, wenn

man nun einmal Alma-Tadema zu den Seinigen zählen ſoll.

Es gibt nichts Lehrreicheres und für den wirklich großen Hol

länder Schmeichelhafteres als ſein Modell zur „Venus Esquilina“

mit Siemiradzkis Sklavin, Vineas Badender, Bouguereaus Venus,

Lefebures Veritas :c. zu vergleichen. Vornehmer, breiter und

discreter iſt wohl lange kein weiblicher Act, unter den ſchwierig

ſten Beleuchtungsbedingungen außerdem, modellirt worden, als

dieſer, der noch dazu ſo beſcheiden iſt, durchaus keiner Göttin,

ſondern nur dem Modell zu einer ſolchen angehören zu wollen.

Reizvoller und künſtleriſcher iſt wohl ſelten eine Studie nach dem

Modell zum Bilde erhöht worden als hier. Ein wahres Juwel

in allen möglichen Beziehungen iſt auch das kleinſte Bildchen

desſelben Malers „Eine Frage“. Es wiegt ganze Wände voller

„Gemälde“ auf durch die wirklich berauſchende Liebenswürdigkeit

ſeiner Naturauffaſſung. Neben dieſen Meiſterwerken erſcheint die

„Wittwe“ als eine einigermaßen geſuchte, gelehrte und trockene

Arbeit, iſt der „Spiegel“ nicht viel mehr als ein Kunſtſtück des

Specialiſten in der Wiedergabe polirten Marmors.

Im Uebrigen, wie geſagt, iſt die engliſche Ausſtellung weder

zahlreich noch bedeutend. Vor dem ſehr lebendigen und ohne

Schönfärberei charaktervollen Porträt einer geſchminkten Dame

habe ich allen Reſpect, habe indeſſen den Namen des Malers

nicht erfahren können. Die Porträts von G. T. Watts und

F. Leighton ſind bereits viel appretirter, wenn ſie auch immer

noch zum beſten Dutzend der Ausſtellung gehören und ſich in der

Farbe eigenthümlich auszeichnen. Dagegen dürfte die „Mignon“

des letztgenannten Herrn in Deutſchland ſo ziemlich überall

unverſtändlich ſein; mir perſönlich iſt ſie direct unerquicklich.

Marcus Stone gehört mit ſeinem recht guten Genrebild

„Sain et sauf“, welches die Heimkehr eines Soldaten in durch

aus angenehmer ſenſationsloſer Weiſe darſtellt, wohl mehr nach

Paris als nach London. Herkomer endlich mit ſeinen ſtupen



186 Nr. 38.D ie Geg e n war t.

den Aquarellen, beſonders dem ausgezeichneten Porträt Richard

Wagners (Oelbilder von ihm beſitzt die Ausſtellung leider nicht),

hat diesmal mit England ausgeſtellt, vertritt aber begreiflicher

weiſe deſſen originelle und zahlreiche Künſtlerſchaft dieſer Technik

nicht ausreichender, als die vorhergenannten Bilder nebſt den

Godall, Folingsby, Calderon, Marks c. die Oelmalerei,

von deren heutigem Stande in England eine Vorſtellung zu

geben, ſie durchaus unzureichend ſind.

Immer zahlreicher und mit eminentem maleriſchen Talent

und Geſchick treten die Polen in die Reihen der modernen

Kunſt. Sie bilden ſchon lange ein werthvolles Ingrediens der

vielfarbigen Münchener Malerſchaft, in Paris und Rom ſpielen

ſie ſeit einiger Zeit bedeutende Rollen, von Warſchau her treten

ſie nun als eigene Schule auf. Und man muß geſtehen, durch

aus nicht ohne Glück. Niemals faſt wird ein polniſches Bild,

nach Allem was ich bisher geſehen, unter die braven, lang

weiligen gehören; irgend eine Stärke wird den Beſchauer in

faſt jedem von ihnen anziehen.

Matejko, der daheim das Scepter führt, iſt leider im Glas

palaſt nicht vorhanden; aber in Vertretung Matejkos iſt Brozik

aufgetreten, in Deutſchland ſoviel ich weiß zum erſten Mal, aber mit

um ſo größerem Erfolge. Iſt er jenem auch nicht ebenbürtig an

Genialität, Phantaſie und Unerſchrockenheit, ſo iſt er ihm wiederum

an Ruhe des Auftretens, eleganter Form, beſtechendem Glanz

der Erſcheinung, an Zuſammenhang und Einheitlichkeit ſeiner

maleriſchen Mittel und Wirkungen überlegen. Broziks Epiſode

aus der böhmiſch-ungariſch-franzöſiſchen Geſchichte („Die Ge

ſandten König Ladislaus von Ungarn und Böhmen am Hofe

Karls VII. von Frankreich“) läßt ſich trotz aller Verführung des

bei einem ſolchen Thema erforderlichen Acceſſoirs durchaus nir

gends an einer Bric-a-brac-Malerei genügen. Ueber allem Bei

werk ſteht klar und ſprechend die Handlung; Stand, Nationa

lität, Charakter und augenblicklicher Gemüthszuſtand der handeln

den und theilnehmenden Figuren ſind durchaus nicht durch Attri

bute oder herkömmliche Poſen angedeutet; vielmehr bilden z. B.

die mädchenhafte und doch ſouveräne Vornehmheit der empfangen

den Prinzeſſin, die reich und ſprechend individualiſirte Gruppe

der magyariſch-böhmiſchen Geſandtſchaft einen hohen Ruhmestitel

dieſes vortrefflichen Bildes, deſſen Malerei überall von Pariſer

Solidität und Geſchmack ſchimmert. Etwas ungezügelter und

weniger maßvoll tritt Siem iradzki in ſeinen beiden großen

Bildern auf („Ein Weib oder eine Vaſe“ und „Der bettelnde

Schiffbrüchige“). Hier, möchte man faſt ſagen, ſei die Handlung

wegen der Modelle erfunden, ſeien die Figuren des Acceſſoirs

wegen vorhanden. Auch in dieſen Bildern, wenigſtens in „Weib

oder Vaſe“, geht das Streben nach anſchaulicher ſolider Wahr

haftigkeit weit, z. B. über Piloty, hinaus, aber wiederum auch

ſo bis ins kleinſte Detail, daß der Phantaſie des Beſchauers

Nichts, ſeinem Staunen über die techniſche Bewältigung des

zuſammengeſchleppten tollen Zeuges Alles zu thun bleibt. In

deſſen immerhin hat man es hier nicht mit gleichgültigen Lang

weiligkeiten zu thun, welche durch die aufgewandte Mühe noch

öder und geſchmackloſer erſcheinen, ſondern mit vielen höchſt

maleriſchen Kunſtgegenſtänden und Curioſitäten, ſowie mit einigen

ſehr tüchtig gemalten Figuren, die recht gut zu einander und

zu ihrer Umgebung in Beziehung geſetzt ſind. Vielleicht erinnert

dies Bild in ſeiner ganzen prunkhaften Art etwas an die Art,

wie die Meininger ihre Aufgabe erfaſſen und durchführen. –

Das zweite Bild Siemiradzkis, der ſogenannte Schiffbrüchige,

iſt von allen Geſichtspunkten aus weſentlich ſchwächer.

Durchaus eigenthümlich und beſonderen Lobes würdig er

ſcheint mir in dieſer hochbegabten Gruppe das im Format viel

anſpruchsloſere Figurenbild Czachorskis „Hamlet und die

Schauſpieler“. Dieſe Arbeit iſt gewiß noch viel weniger als

die große Hiſtorie Broziks aus dem Reiz an Stoffen und Anti

quitäten hervorgegangen. Discreter, ſtrenger und doch maleriſcher

kann man das Koſtümliche in einem Bilde kaum zur Verſtärkung

eines charakteriſtiſchen Eindruckes herbeiziehen, deutlicher kann

der pſychologiſche Vorgang die Führung nicht übernehmen, und

unbefangener dürfte er kaum irgendwo anders im Glaspalaſt

an einem guten halben Dutzend von Köpfen zergliedert ſein als

hier. Nur der Prinz ſelbſt gefällt mir nicht ganz. Die Wahr

haftigkeit und Ungeſchrobenheit des Ausdruckes der Uebrigen,

am meiſten derer, die gerade nicht an der Reihe ſind, zu ſpre

chen, bewundere ich. Unchargirter und einfach richtiger beobachtet

kann eine ſolche Scene, was ihre pſychologiſche Seite anlangt,

nicht zum Ausdruck gelangen. Und die maleriſche ſteht dieſer

völlig ebenbürtig zur Seite. Auch in der geſchmackvollen und

ſchön gezeichneten Einzelfigur Czachorskis („Möchteſt du die

Roſe?“) dürfte es ſchwer zu ſagen ſein, welche der anderen, bei

aller Beſcheidenheit in der Anwendung der Mittel, den Rang

abläuft. Von allen den meiſt recht bunten Koſtümvergnügungen,

die mehr oder minder naiv unter irgend einem hiſtoriſchen Män

telchen gerade in München immer zahlreicher ſich vordrängen,

dürften dieſe zwei Bilder weitaus die ernſthafteſten und künſtleriſch

bedeutendſten ſein. Auch auf Suchodolskis phantaſievolle

„Beſtattung eines Mönchs“ glaube ich hier hinweiſen zu ſollen,

da Dresden, der augenblickliche Aufenthaltsort des Malers, als

Kunſtſtadt, wie gewöhnlich auf Ausſtellungen, einer eigenen Er

wähnung nicht werth iſt. Im Uebrigen habe ich meiner früheren

Beſprechung dieſes ſtrengen und ſtillen Bildes von eigenthümlich

nachhaltigem Zauber in der „Gegenwart“ (gelegentlich der 49.

akadem. Ausſtellung zu Berlin) nichts hinzuzufügen, als daß

mir das Bild, ſeit ich es zum letzten Male geſehen habe, leider

recht ſchwarz geworden zu ſein ſcheint. – Eine Scene aus dem

Leben der Königin Hedwig von Polen von Gerſon iſt nicht

viel mehr als ein großes und fleißiges Schulbild. Dagegen

haben wir in Piatorskys „Bürgerin Tallien“ wieder die

ganze Verve Pariſer Ateliers und ein energiſches, ſcharf charak

teriſirendes Porträt. Auch Horowitz bringt das recht tüchtige

Bildniß einer Dame in Schwarz, Grabowsky zwei männliche

Porträts, Witkiewicz einen höchſt maleriſch gedachten Pferde

markt, Pruskowsky eine originelle Darſtellung der Legende

vom Räuber Madej, Maslowski ſchließlich eine merkwürdige

Farbenſkizze (Raub einer Bäuerin) u. ſ. w. Bemerkenswerth

ſcheint mir ſchließlich noch, daß auch die Polen keine eigentliche

Landſchaft in München ausgeſtellt haben. Sollten auch ſie auf

dieſem Felde nichts Hervorragendes erzielen oder gar an ſeiner

Bebauung keine Freude finden? Mich würde das viel mehr

wundern als den Italienern gegenüber.

Schweden ſcheint nur ausgeſtellt zu haben, um uns zu

zeigen, wie ſehr der hochtalentvolle Eilif Peterſen zurück

gegangen iſt, ſeit er München, die Wiege ſeines Talents, ver

laſſen hat. Ich habe es dem fehlerreichen Katalog lange nicht

geglaubt, daß die ungare Scene „Am Klavier“ wirklich von ihm

ſei. Ein weit beſſeres „Porträt“ desſelben Malers hätte man

früher ebenfalls zu ſeinen unbedeutenderen Arbeiten gerechnet.

Graf Roſen iſt durch ſeinen „brabantiſchen Blumenmarkt“ auch

nicht ausreichend vertreten. Noch weniger beanſpruchen die

Arborelius, Bang, Gardell, Skari 2c. beſonders beſprochen

zu werden.

Spanien, welches doch auf der letzten Pariſer Weltaus

ſtellung durch ſeine hohe künſtleriſche Selbſtſtändigkeit zu den be

wundertſten und zugleich zu den reichſten Ausſtellern gehörte,

läßt in München ſein völliges Fernbleiben ſchmerzlich empfinden.

Auch Rußland hätte wohl Mancherlei außer ſeinen Polen zu

ſchicken gehabt.

Die Schweiz ſchließlich, mit deren Erwähnung wir bereits

unſer Grenzgebiet betreten, iſt eigentlich nur durch Kollers

etwas gelb gewordenes großes und ſchönes „Vieh auf der Alp“

und durch Rüdisühlis eigenthümlich intime „Quelle“ würdig

vertreten. -

Oeſtreich hat für ſeine Malerei merkwürdigerweiſe in

Wien noch immer keinen Mittelpunkt von ausreichender An

ziehungskraft. Nach wie vor gibt es ſeine beſten Kräfte ans

Ausland ab oder entlehnt dort die Kräfte für ihre Ausbildung.

Beſonders mit München ſteht es in ſo regem Austauſch –

wobei Wien die Talente, München Schule und Anregung her

gibt –, daß wir aus dieſen Wechſelbeziehungen noch mehr als

aus verwandtſchaftlichen Gründen bei dem Betreten des öſtrei
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chiſchen Kunſtgebietes ſagen können, daß wir ſo gut wie auf

deutſchem Boden ſtehen.

Hier ſoll zunächſt derer gedacht werden, die nicht unter

München ausgeſtellt haben, ſondern zu einer eigenen Gruppe

vereint im Glaspalaſt auftreten, Broziks, der innerhalb der

ſelben eine Glanzrolle ſpielt, haben wir bereits an anderer Stelle

gedacht. Paſſini mit ſeiner Meſſe, die wie gewöhnlich in ihrer

Art ein kleines Wunder iſt, hängt im Aquarellſaal, iſt aber in

erſter Linie hier zu nennen. Leopold C. Müller erreicht

mit ſeinem „Markt in Arabien“ nahezu die unerbittliche Wahr

haftigkeit und großartige Energie Verlat'ſcher Orientſtudien, ohne

in deren eckige Einſeitigkeit zu verfallen und dabei der Bild

wirkung im üblichen Sinne verluſtig zu gehen. Vielmehr iſt

ſein Markt in jeder Beziehung eine der hervorragendſten Leiſtungen

unſerer öſtreichiſchen Freunde. Canon beſchenkt die Ausſtellung

mit zwei ganz vorzüglichen Porträts. Beſonders jenes der

Gräfin Schönborn iſt von einer Feinheit und Vornehmheit des

Tones, daß ein Velasquez ſich ſeiner nicht ſchämen würde.

Auch der vandykiſirende Bürgermeiſter Felder iſt in dieſer Be

ziehung eine vorzügliche Leiſtung. Außer dieſen Van Dyk und

Velasquez erinnere ich mich von Canon auch ſchon überraſchend

echte Rubens und Tizian geſehen zu haben – nur ein echter

Canon iſt mir bisher noch nicht vorgekommen. Angelis elegante

und geſchickte Porträts (unſeres kronprinzlichen Paares) haben

neben dieſen trotz aller Vorbilder großartigen Bildniſſen einen

ſchweren Stand, während ſich Rumpler („Meine Mutter“) und

Probſt mit einem männlich-jugendlichen Porträt auch neben

dem Gewaltigen in ihrer anſpruchsloſen Art halten. Dagegen

wird es Zeit, daß Makarts Karl V. ſeinen Einzug auch

im Münchener Odeon hält. Wenigſtens gibt ſein unbedeutendes

„Porträt“ im Glaspalaſt keine Idee von dieſem Talent, welches

zwar nicht vom höchſten Range, innerhalb desſelben aber rieſig

iſt. Echtler, der Venedig mit Paris vertauſcht hat, iſt weniger

trocken, wohl aber breiter und noch geſchickter geworden als früher.

Geſchmackvoller als ſonſt iſt ſeine diesmalige Ausſtellung hin

gegen nicht gerade. J. Fux hat eine recht hart und trocken

gemalte „Dame im Park“ und daneben eine Figur („Sansſouci“)

ſo farbig, phantaſievoll und glänzend, daß man ſie kaum dem

ſelben Künſtler zutrauen würde, hätte man nicht ſchon manches

Aehnliche von ihm geſehen. Eins der feinſten und ſelbſtſtändigſten

Bilder iſt Franz Rubens' „Venedig“, friſch und ungeſucht wie

wenig andere öſtreichiſche Bilder. Nur Jettel mit ſeinen beiden

ganz einfachen aber eminenten Landſchaften mit ihrem Nichts

von Motiv, iſt ihm und allen Andern über. Auch Tina Blau

iſt, ſeit ich zuletzt von ihr Bilder geſehen, viel feiner geworden,

ohne doch an Friſche zu verlieren. Ihre drei Landſchaften ſind

für eine Dame einfach bewundernswürdig. Robert Ruß hat

über ſein Schloß Petersberg all die Pracht ausgegoſſen, die

ſeiner Palette zur Verfügung ſteht, ſein „Gewitterſturm“ iſt voll

prächtiger Energie und ſein „Italieniſcher Brunnen“, der faſt etwas

übertreibt, iſt doch wenigſtens eine ſehnſuchterweckende Erinnerung

an das Land der Sonne und der leuchtenden Farbe. Aehnliches

gilt von Geylings prächtigem kleinem Kloſterhof, der unbegreif

licherweiſe ſchon ſeit Anfang dieſes Jahrzehnts auf den Aus

ſtellungen herumwandert. Da das Bild in meinem Katalog

wieder einmal fehlt, weiß ich allerdings nicht, ob es nicht etwa

längſt einen Liebhaber gefunden hat, der ſich mit ſeinem Beſitz

bei allen möglichen öffentlichen Gelegenheiten brüſtet. Das

Italien des Ritters E. v. Blaas imponirt mir dagegen weniger,

obgleich es mit allerlei ſchönen Venezianerinnen und ſchöneren

Koſtümen anrückt. Auch Wertheimers „Perſeus und Andro

meda“, welches mit manchen anderen unglücklichen Bildern den

in dieſer Beziehung merkwürdig geſchmückten Kuppelſaal ziert,

bringt es bei uns kaum zu einem Succès d'éstime. Dagegen

habe ich vor L'Allemands mir leider ganz unbekanntem

Türkenkrieger Prinzen Joſias Coburg alle Achtung.

Guſtav Floerke.

Amerikaniſches Univerſitätsleben.

Von Otto Groß.

I

„Is that University-Hall?“

„Yes; and I presume we are both going there on the

same errand. Do you try for Sophomore?“

„Oh, no! for Freshman.“

„I am Freshman too“ – „und,“ mag wohl noch bei

gefügt werden, „um 8 Uhr iſt in Nr. 16 die Einſchreibung, um

9 beginnen in Harvard Hall, dem Ziegelbau dort mit dem

Glockenthurm, die ſchriftlichen Aufnahmsprüfungen.“

Es iſt auf dem großen, ſchönen, mit mächtigen, alten, weit

ſchattenden Ulmen beſetzten, mit Grasplätzen und wohl gehaltenen

Wegen gezierten Platze vor „Harvard Hall“, dem Mittelpunkte

der Bauten des altberühmten Harvard College, der Univerſität

von Cambridge bei Boſton, wo ſchier alljährlich in den mitt

leren Tagen des Auguſt Geſpräche wie das Eingangs ſkizzirte

mögen vernommen werden. Immer um dieſe Zeit des Jahres

mag man des Morgens an hundert und mehr junge Leute, 16

und 17, aber auch 20–24 Jahre alt, auf jenem Platze ſehen.

Die Neulinge oder „Subfreſhmen“, die Candidaten, welche durch

eine Prüfung das Recht zur Aufnahme in das College erſt zu

erwerben haben, ſind auch einem mit den Verhältniſſen wenig

vertrauten Auge leicht kenntlich. Sie unterſcheiden ſich zu auf

fällig von den „Undergraduates“ – Zöglingen der zwei oberſten

Jahrgänge – und ſelbſt von den „Sophomores“ – Zöglingen

des zweiten Jahrganges. Dieſe, die ſelbſt erſt auf der Schwelle

des Friſchlingsjahres zu ihrer neuen Würde ſtehen, ſehen mit

arger Luſt nach den Neuen und ſchöpfen aus deren leibhaftigem

Vorhandenſein immer von Neuem die wonnige Gewißheit, daß

ſie ſelber Freſhmen nunmehr – geweſen. Jene aber, die Freſhmen

des nächſten Jahres, ſind viel zu aufgeregt und ſehen viel zu

jammervoll und ängſtlich aus und drein, als daß ſie etwas

anders ſein könnten, als was ſie in der That ſind: Subfreſhmen,

Neulinge, Prüfungscandidaten und, nach glücklichem Ausfall des

Examens, Opferlämmer der überlegenen Ausgelaſſenheit und oft

der Rohheit der Sophomores.

Da ſchlägt die Uhr auf dem Sauare acht und zugleich er

tönt die Glocke von Harvard Hall. Da löſen ſich die Gruppen

auf dem Platze und die Neuen, zum Theil noch ermuthigt von

Vätern, Freunden und Lerngehülfen, eilen nach der Steintreppe

am nördlichen Eingange und nach Nr. 16.

Examina, deren Acteurs und ſceniſcher Apparat ſind wohl

allenthalben in der Welt, wo examinirt wird, ziemlich ähnlich

und wir dürfen darum getroſt übergehen, was in Harvard Hall

in den Vor- und Nachmittagsſtunden der nächſten Auguſttage

geſchieht.

Aber, indem wir einen unſerer jungen Freunde, nachdem

er auf alle Fragen, die ihm gedruckt vorgelegt worden, die Ant

worten ſäuberlich niedergeſchrieben und abgegeben hat, aus dem

Gebäude begleiten, kann es geſchehen, daß er ſelbſt und wir mit

ihm Gelegenheit zu einer Begegnung haben, welche einen Vor

einblick und Vorgeſchmack des Collegelebens gewährt.

Es iſt nämlich um die Mittagszeit. Der Neuling wohnt

noch im Hotel in Boſton, das er ſelbſt mit der Pferdebahn –

dem „Car“ – nur in einer halben Stunde erreichen kann. Die

mehrſtündige geiſtige Anſtrengung und die Aufregung bei der

Arbeit haben ſeinen Appetit nur geſchärft und, da noch zum

Ueberfluß längere Zeit kein Car in der Richtung nach Boſton

paſſirt, ſagt er halblaut zu ſich ſelber: „I dare say, I can

get something to eat here somewhere.“

„Zu eſſen? Ah, ſicher, und vortrefflich, zwei Schritte weit.

Juſt meine Eſſenszeit, und wahrhaftig, ich habe noch nie eine

Einladung abgelehnt.“ Und ſchon hat der Redner auch ſeinen

Arm in den deshalb erſtaunten und halb indignirten Friſch

lings geſchoben und ſchlendert mit größter Nonchalance neben ihm

her. „Oh, come on, young man,“ fährt er fort, „ſei nicht
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ſchämig. Nirgends weniger am Platz, als hier.

gekommen? He?“

„Yes.“

„Well, gut, ſehr gut, haſt Recht gehabt; macht einen Mann

aus Einem. Freſhman? He?“

„Yes.“

„Dacht' mir's wohl. Biſt nicht ſehr zu beneiden, Freſhy!

Arme Teufel, die Freſhmen; haben meine ganze Sympathie;

ſind nicht viel beſſer dran, als Hunde. Und die Sophomores

etwa! Oh! Sophy geht's nicht viel beſſer; muß ſich mit der

Schandmathematik plagen. Junior! ja, das iſt was Anderes;

there is some sense in it. Ich ſage, Smith – –“

„Brown,“ unterbricht der Friſchling.

„Oh, yes! of course, Brown, beg pardon – Ich ſage,

Brown, Du mußt Dich mit einem Junior gutſtellen. Treate

(tractiere) nie einen Sophomore; 's iſt weggeworfenes Geld,

ſchlechter als das; aber einen Junior – ah, Brown, die Ge

legenheit laß Dir nicht entgehen!“

Unter ſolchen und ähnlichen Reden hat der umgekehrte

Amphitryon ſeinen jüngeren Freund nach einem Gaſthaus ge

bracht, wo ſie nun zuſammen ſpeiſen. Er hat ſich theilnahms

voll nach den „Papers“ (Prüfungsfragen) erkundigt, aber ab

gelehnt, ſie einzuſehen, da Brown ſie ihm reichte: „Oh, Du weißt

jetzt mehr davon als ich. Hätt' jetzt keine Antwort drauf, wenn

das Leben dran hing; 's iſt wunderbar, wie bald ſich Latein

und Griechiſch vergeſſen. Haſt ſchon ein Zimmer? Im College

oder auswärts?“

„Nein; ich dachte, es ſei Zeit, darnach zu ſehen, wenn ich

zugelaſſen worden.“

„Ho, no! Manche bewerben ſich ein halbes oder ganzes

Jahr vorher; Du mußt im College wohnen, ſonſt lebſt Du nur

halbes Studentenleben, und wenn Du Tutors oder Proctors

Freſhman werden kannſt, haſt Du gewonnen Spiel.“

„Was iſt ein Proctor?“ fragt der Neuling.

„A proctor? Why? Proctor iſt eine Art von menſchlichem

Weſen, das zwiſchen Freſhmen und Sophomore hauſt und die

letzteren hindert, die erſteren völlig umzubringen. Proctors

Freſhman hat ſein Zimmer gerade unter jenem und ſteht unter

deſſen beſonderer Obſorge. Drum kömmt er manchmal mit etwas

weniger „hazing“ davon. Und Holworth biſt Du dann ſicher.“

„Was iſt Holworth?“

„Oh, Holworth iſt des Seniors Himmel!

nur Seniors, Niemand aus den niederen Klaſſen. Herrliche

„Buden“! Großes Studirzimmer und Bettkammer für jeden

„Chum““ (Stubengenoſſe).

„Wie aber bekomme ich Wohnung im College? Auch kenne

ich Niemand, um ihn als Chum zu haben.“

„Fanny wird das ſchon beſorgen. Auch ich kannte meinen

Chum nicht, bis er's war.“

„Wer iſt Fanny?“

„Oh, das wirſt Du ſchon erfahren.“

Und er erfährt es am Abend, wenn die Prüfungsarbeiten

glücklich beendet ſind. Da drängen ſich anderhalbhundert junge

Leute in „the old chapel“ und endlich erſcheint „Fanny“, der

„Pedell-Logiscommiſſär“ – wie er an deutſchen Univerſitäten

heißen würde –, um die noch unvermietheten Räume in den

Collegegebäuden zu vergeben. Und auch der Chum findet ſich

bei dieſer Gelegenheit.

Ins College

Dort wohnen

Auf ſolche oder ähnliche Weiſe tritt der amerikaniſche

„Student“ in das Leben, nämlich in das „Studentenleben“. Ich

habe Harvard College in Cambridge bei Boſton zum Lokale

dieſer Darſtellung gewählt, weil es die älteſte und berühmteſte

unter den Schweſteranſtalten der Vereinigten Staaten iſt und

weil es – aber auch A)ale College in Newhaven (Connecticut)

in ſeiner neueren, erweiterten Geſtalt – europäiſchen Hochſchulen

näher kommt, als viele andere, den Namen „College“ oder

„Univerſity“ führende Inſtitute.

Die Schilderung des Eintritts in das „College“, wie die

folgenden des Lebens in demſelben, können, natürlich mutatis

mutandis, auch von den meiſten ähnlichen Einrichtungen gelten.

Bevor ich jedoch dem Leſer mehr vom amerikaniſchen „Studenten

leben“ im jugendfrohen, übermüthig quellenden Sinne des Wortes

erzähle, mag er wohl vorher auch Einiges über das Weſent

liche in der Einrichtung dieſer Anſtalten erfahren wollen.

Das amerikaniſche „College“ iſt eine Art von Schulein

richtung, für welche es faſt unmöglich iſt, irgendwo in Europa

eine ähnliche Anſtalt zur Vergleichung namhaft zu machen. Ein

Quadrivium umſchließend, ſteht es in Hinſicht auf einen Theil

ſeines Lehrſtoffes dem Obergymnaſium in Oeſtreich und Deutſch

land nahe, wie nicht minder wegen des Durchſchnittsalters ſeiner

Zöglinge zwiſchen 16–22 Jahren. Aber die Erweiterung des

philologiſchen Lehrſtoffes über die Gymnaſialſphäre und das

Maß der philoſophiſchen Disciplinen, wie die Aufnahme von

juriſtiſchen und mediciniſchen Kurſen nähern es wiederum den

Univerſitäten. Auf das Vollkommenſte aber ſcheidet es von jeder

dieſer europäiſchen Arten der Mittel- und Hochſchulen das Syſtem

des Zuſammenlebens der Studenten nach Art der Erziehungs

inſtitute und Seminarien, ohne daß gleichwohl die innere Dis

ciplin des „College“ viel mit jener der eben genannten Anſtalten

gemein hätte. In einigen Beziehungen, wenngleich freilich bei

weitem nicht in allen, möchten vielleicht die Unterrichts- und

Disciplinarverhältniſſe von Schulpforta in früheren Zeiten am

meiſten Aehnlichkeit mit dieſen amerikaniſchen Schulen haben.

Harvard und A)ale College ſind die beiden älteſten und

berühmteſten Anſtalten dieſer Art. Harvard iſt ſchon 1638,

A)ale 1700 begründet; beide nähern ſich am meiſten wirklichen

Univerſitäten bezüglich des Umfanges ihrer ſcientifiſchen Be

thätigung.

Vorſtand des College iſt der „Präſident“ (Rector). Jede

Einzelſchule hat aber ihren beſonderen dean (Decan). Alle Grade

werden von der Univerſität verliehen. Der Unterricht umfaßt

alle Lehrfächer unſerer Obergymnaſien und Univerſitäten. Art

und Umfang der Vorleſungen bleibt aber natürlicher Weiſe in

den eigentlichen Univerſitätscollegien um ein Gutes hinter euro

päiſchen Maßen. A)ale und Harvard haben ſich, obgleich A)ale

faſt eine Tochteranſtalt von Harvard iſt, in verſchiedener geiſtiger

Richtung entwickelt. Gerhard Rohlfs charakteriſirt dieſen Unter

ſchied im Februarheft (III.) dieſes Jahres von „Unſere Zeit“

in folgender Weiſe: „Cambridge, in der Nachbarſchaft der großen

Stadt Boſton, iſt weit und breit bekannt; nicht nur als Mittel

punkt des Harvard College, ſondern auch als Centrum des Beſten,

was in literariſcher Beziehung in Amerika exiſtirt. New Haven

(der Sitz von A)ale) kann eine ſolche Auszeichnung nicht be

anſpruchen. In A)ale wurde von jeher ein gewiſſer Ernſt im

Unterrichten beobachtet. Mehr Disciplin als Bildung, mehr

Kraft als Grazie, mehr Aufklärung als Anmuth wollte man

vielleicht nicht erzielen, aber thatſächlich war das der Erfolg –

ein Unterſchied, welcher aus mannichfachen Urſachen hervorgeht c.“

Der Unterſchied zwiſchen beiden Anſtalten prägt ſich auch darin

aus, daß die Zierde von Harvard Longfellow iſt, von A)ale aber

der Geologe Dr. Dana.

Das amerikaniſche „College“ iſt die legitime Tochter der

engliſchen Univerſität. Wie dieſe, war auch jenes urſprünglich

für die Bedürfniſſe des Clerus eingerichtet, und bis auf dieſen

Tag „some of the peculiarities thus induced have not been

entirely outgrown“, ſagt Noah Porter, der jetzige „Präſident“

von A)ale, in ſeinem Buche „The american Colleges and the

american public“, worin er Neuerungsverſuchen der verſchie

denſten Art gegenüber die beſtehende Form der Collegeeinrich

tungen vertheidigt. Ob er zu jenen „Eigenthümlichkeiten, denen

bis auf dieſen Tag das College noch nicht entwachſen iſt“, den

auch von Rohlfs citirten Umſtand zählt, daß nach den „Regu

lations of the faculties of Harvard College“ für 1875 eine

unentſchuldigte Abweſenheit von den täglichen Gebeten 3 Cenſur

ſtriche und vom Sonntagsgottesdienſt 16 Striche einbringt, wäh

rend das Wegbleiben von einer Vorleſung mit blos 8 Strichen

angemerkt wird, iſt aus dieſem in vielfachen Beziehungen ziem

lich freiſinnigen Buche durchaus nicht bejahend herauszuleſen.

Indeß wurde das amerikaniſche College doch ſchon ziemlich

früh ſeines ſpecifiſch clerikalen Charakters entkleidet, und ſeine
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Aufgabe wurde, eine zugleich profeſſionelle und liberale Bildung

zu verleihen. Der zukünftige Gentleman, ebenſowohl wie der

zünftige Gelehrte, ſollten für ihre Herzens- und Geiſtesbildung

und deren gemeinſames Product, den Charakter, die nöthige

Nahrung finden. Um ſo mehr ſchien eine ſolche Vereinigung

ſtatthaft, als in jenen frühen Tagen, wo das Land noch weniger

als heute irgend ein Talent entbehren konnte, von jedem Gentle

man vorausgeſetzt wurde, daß er als Magiſtrat oder Deputirter,

als Diplomat oder Soldat eine öffentliche Stellung einnehmen

werde; und auch für den Kaufmann „these liberal studies were

not thought unsuitable“.

Die erſte Eigenthümlichkeit nun, wodurch das College ſich

von der „Univerſität“ unterſcheidet und dem Gymnaſium ganz

nahe tritt, iſt der Mangel deſſen, was wir unter „Lehr- und

Lernfreiheit“ verſtehen. Die Theorie der Erziehung, welche dem

Unterrichte zu Grunde liegt, iſt, daß gewiſſe Studien, worunter

die alten Sprachen und die mathematiſchen Wiſſenſchaften, am

beſten geeignet ſind, den Menſchen auf die wirkſamſte und erfolg

reichſte Art zur Erfüllung ſeiner öffentlichen Pflichten vorzu

bereiten, keine andere – ſagt Präſident Porter – als welche

Milton „the complete and generous education, that fits a man

to perform justly, skillfully and magnanimously all the offices,

both private and public, of peace and war“ nennt. Der Unter

richt in den Klaſſikern und der Mathematik und nicht minder

in den übrigen Wiſſenszweigen, welche im Lauf der Zeit in den

Rahmen der Collegeſtudien eingeführt worden ſind, wird ganz

und gar nach Art deutſcher Mittelſchulen ertheilt. Lehrbücher

– textbooks – bilden die Grundlage der Vorträge der Pro

ſeſſoren und Examinationen – recitations – finden in faſt

jeder Unterrichtsſtunde ſtatt.

Eine andere Eigenthümlichkeit des College iſt das Zuſammen

leben und Wohnen der Studenten in den Inſtitutsgebäuden und

unter Aufſicht dazu beſtellter „Tutors“. Zumeiſt haben zwei

Studenten zuſammen ein Studirzimmer und eine daran ſtoßende

Bettkammer.

Dieſer Umſtand gemeinſamen Wohnens und gemeinſamer

Mahlzeiten iſt natürlich von ſehr weittragender Bedeutung, und

es mag nicht leicht ſein, die ſubtile und mächtige Wirkſamkeit

dieſer Einrichtung bis in ihre letzten Ausſtrahlungen zu verfolgen,

jede Spur ihres Einfluſſes überall nachzuweiſen. Auch iſt das

Product nirgend und nimmer das gleiche; denn jedes College

hat ſeinen beſonderen genius loci, der ebenſo abhängig iſt von

Traditionen, wie der Einwirkung von Perſönlichkeiten und dem

Lauf der Welt. Trotz des Wechſels, der in dem Weſen der

Geſammtheit ſogar eines und desſelben College, während einer

und derſelben Collegegeneration hie und da eintreten mag, gibt

es doch gewiſſe charakteriſtiſche Züge, welche allen dieſen An

ſtalten faſt immerdar gemein ſind. Dieſe ſind leicht zu erkennen.

Der weſentlichſte dieſer Charakterzüge iſt die Iſolirtheit des

College-Gemeinweſens. Es gibt, wenigſtens in den Vereinigten

Staaten, keine Art von Genoſſenſchaft, welche mehr und voll

ſtändiger von den gewöhnlichen und allgemeinen Einflüſſen des

Familien- und Geſellſchaftslebens abgelöſt wäre. Wenn der ameri

kaniſche Student ſein Familienheim verläßt, um in das College

einzutreten, ſo iſt es in einem äußerſt bedeutſamen Sinne wahr,

daß er es für immer verläßt. Er verläßt buchſtäblich Vater

und Mutter – nicht in Hinſicht auf Liebe und Ehrfurcht; denn

dieſe beiden Gefühle mögen in der Abweſenheit und im Laufe

der Jahre bei wachſender Erkenntniß ſogar mächtiger werden:

aber in Rückſicht auf den Einfluß und die Ueberwachung, die

jene bisher über ſeine Anſchauungen, Gefühle und Ziele geübt

haben. Die öffentliche Meinung des engen Kreiſes, innerhalb

deſſen ſich bisher ſeine Hoffnungen und Wünſche, ſeine Grund

ſätze und Vorurtheile bewegt haben, verliert ihre Macht; die

Sicht in jene weiteren Regionen der Menſchheit, welche die Be

ziehungen des Familienlebens geſtatten, verdämmert in der Ferne,

und eine neue Atmoſphäre umgibt und durchdringt den Jünger,

die ihn völlig abſchließt von der Außenwelt. Gelöſt aus den

Feſſeln des Familienlebens, der Verantwortlichkeit von dem Leben

und der öffentlichen Meinung noch nicht unterworfen, tritt der

College-Student plötzlich in eine abgeſchloſſene und eigenthüm

liche Gemeinſchaft, die, höchſt ſelbſtzufrieden und ſelbſtgenügſam,

zugleich höchſt energiſch in ihrer Wirkung und Alles durch

dringend durch ihre ſtäte Gegenwärtigkeit iſt. Dieſe neue öffent

liche Meinung iſt ſenſitiv und veränderlich; ſie iſt oft capriciös

und unvernünftig: aber ſie übt auf alle Mitglieder der Genoſſen

ſchaft nichts deſto weniger den umfaſſendſten, unwiderſtehlichſten

Einfluß. Dies Gemeinweſen hat ſeine durch Alter und un

verbrüchliches Feſthalten gefeiten Traditionen; ſeine Gewohnheiten,

die von unvordenklichen Generationen – von College-Vierjahr

kurſen! – herrühren; ſeine mundlauten Geſetz- und Ton

angeber („who are often little better than disguised sons of

Belial“, ſagte ein würdiger, amerikaniſcher Schulmann von dieſen

„Lauten“); ſeine natürliche Ariſtokratie hervorragender Gelehrter

und Schriftſteller, die einſt dem College angehört, und unter der

jeweiligen Generation ſeine Prämianten, Ruderer und Turner.

Dazu kommen die Courmacher, die Aufſchneider, die Kraftgenies,

die Witzbolde, die Dummköpfe, die Langweiligen – und was

ſonſt zu der umfaſſenden Mythologie des College noch gehören

mag. Das College trägt ſein Geſetz in ſich ſelbſt und ſchafft

es für ſich ſelbſt, und häufig genug iſt dieſe geſetzgeberiſche

Thätigkeit derart, daß keine andere Communität ſie anerkennen

oder verſtehen würde; es hat ſeinen eigenen Maßſtab für

Beurtheilung und Abſchätzung von Charakteren, der ſich ſehr

von dem in der übrigen Welt gangbaren unterſcheidet; es hat

ſeine eigene, geiſtige Atmoſphäre, die je nach Umſtänden ebenſo

wohl zu ausſchweifender Trägheit veranlaſſen kann, wie zu un

gemein ausdauernden Anſtrengungen ohne vernünftigen Zweck.

Wieder eine Eigenthümlichkeit des College, die es von der

Univerſität ſo weit entfernt und dem Gymnaſium ſo nahe bringt,

daß ein hervorragender Schulmann dieſe Art von Anſtalten

geradezu „the counterpart of the college“ genannt hat, iſt das

Klaſſenſyſtem. Die innige Verbindung desſelben mit dem

Mangel von Lehr- und Lernfreiheit und dem Vorhandenſein

einer beſtimmten Folge beſtimmter Unterrichtsgegenſtände leuchtet

von ſelber ein. Und zwar hat jedes College vier Klaſſen:

Freſhmen, Sophomores, Juniors und Seniors. „Die Klaſſen,“

ſagt Noah Porter, „ſind die organiſchen Centren, aus welchen

das organiſche Ganze des College erſteht.“ Und in der That

iſt das „Klaſſengefühl“ im inneren Leben des College bei weitem

das ſtärkſte. Nach außen hin repräſentirt der jüngſte Freſhman

und der älteſte Senior die Gemeinſamkeit des „College“; nach

innen aber überwiegt der Klaſſenparticularismus weitaus, und

wir werden im Verlauf der folgenden Schilderung wohl Ge

legenheit finden, zu zeigen, wie class-mates einer Klaſſe gegen

jene einer andern zuſammenſtehen. Der ſcheue Neuling im

College findet dort alsbald eine ganze Reihe ſolcher, die mit

ihm in demſelben Fall ſich befinden. Alle ſind fremd an dem

Platze, unbekannt mit ſeinen Bewohnern und Gewohnheiten.

Alle ſtehen annähernd auf derſelben Stufe geiſtiger Bildung

und wiſſen, daß ſie nun vier Jahre Genoſſen und Rivalen in

denſelben Studien und Vergnügungen ſein werden. Das Allen

gemeine Gefühl des Fremdſeins erweckt Allen gemeine Sym

pathie und dieſe Vereinigung wird alsbald verſtärkt durch den

Antagonismus, in welchem ſie die oberen Klaſſen zu ſich finden,

und die daraus hervorgehende Nothwendigkeit gemeinſamen Schutzes,

gemeinſamer Abwehr.

Es erübrigt noch, von den „geheimen Geſellſchaften“, den

College societies, ein Wort zu ſagen. Weſentlich mögen ſie

wohl desſelben Urſprungs ſein, wie die Burſchenſchaften, Corps

und akademiſchen Verbindungen aller Art an den Univerſitäten

in Oeſtreich und Deutſchland; jedoch unterſcheiden ſie ſich von

dieſen Vereinigungen vornehmlich durch ihr Gemeinweſen und

nicht minder auffällig durch ihre Namen, die ſehr häufig aus

einigen Buchſtaben des griechiſchen Alphabets beſtehen, z. B. Delta,

Kappa, Epſilon oder Pyi, Sigma, Tau u. dgl. Es iſt leider

ſo gut wie unmöglich, über dieſe Geſellſchaften etwas Verläß

liches zu erfahren, da die früheren Mitglieder das Geheimniß,

auf welches ſie im College eidlich verpflichtet wurden, auch

ſpäter bewahren. Nur ſoviel wird bekannt, daß dieſe Geſell
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ſchaften meiſt literariſche, aber auch manchmal Kneipverbindungen

ſind, und daß man ſich um die Mitgliedſchaft nicht bewerben

kann, ſondern dazu aufgefordert werden muß. Einige derſelben

ſind ſehr reich und beſitzen eigene Häuſer, die oft genug in den

ſeltſamſten ägyptiſirenden Stilen aufgeführt ſind und völlig

ſenſterlos nach der Gaſſe. Die maureriſchen Inclinationen, die

in den Vereinigten Staaten ſo üppig wuchern, finden gewiß in

dieſen Geſellſchaften ihren erſten, jugendlichen Ausdruck.

Heinrich der Löwe.

Oper in 4 Acten, Text und Muſik von Edmund Kretſchmer.

Die neue Oper von Edmund Kretſchmer, „Heinrich

der Löwe“, die bereits in Leipzig, vielleicht auch noch an einem

andern Theater zur Aufführung gekommen iſt, iſt in der ver

gangenen Woche am Hamburger Stadttheater zum erſten Male

zur Darſtellung gelangt. Der Hamburger Aufführung habe ich

beizuwohnen die Gelegenheit gehabt, und ich erlaube mir unter

dem Vorbehalte, den ich ſtets mache, wenn ich gelegentlich ein

mal über ein muſikaliſches Werk ſpreche: daß ich nämlich nicht

die Competenz des Fachmannes beanſpruche, ſondern lediglich

den Eindruck, den ein aufrichtiger Muſikfreund empfängt, wieder

geben will, in dem Folgenden meine Anſicht über dieſe Oper

zu äußern.

Edmund Kretſchmer iſt ein ſehr geſchickter Muſiker, der viel

gelernt und ſich das Gelernte zu eigen zu machen gewußt hat.

Er weiß ſehr gut, was wirkt, und er handhabt das muſikaliſche

Werkzeug mit unbeſtreitbarer Fertigkeit. Es ſcheint ihn nicht

zu gelüſten, ſich den Bahnbrechern und Neuerern anzuſchließen;

eben ſo wenig mag er durch eine offenbare Anlehnung an die

klaſſiſchen Muſter gegen die Neuerer proteſtiren. Seine Muſik

iſt gewiſſermaßen ein Compromiß zwiſchen der alten und der

neuen Richtung, d. h. er verwerthet für ſeine Zwecke ſowohl die

Mittel, welche ihm die alte Oper an die Hand gibt, wie die

Errungenſchaften des neuen Muſikdramas. Er ſteht muſikaliſch

etwa auf dem Standpunkt Molières: er nimmt das Gute, wo

immer er es findet. Bisweilen nimmt er nur zu ſehr Bekanntes.

Sein muſikaliſches Werk weiſt keine beſondere individuelle Prägung

auf; es läßt vielmehr die Eigenart und originelle Erfindung all

zuſehr vermiſſen. Man wird beſtändig bald an dieſen bald an

jenen Componiſten erinnert, ohne daß man deswegen das Recht

hätte, Herrn Kretſchmer den Vorwurf zu machen, daß er die

Erfindung anderer geradezu annectire. Man kann nicht von

unberechtigten Aneignungen ſprechen, wohl aber von allzuſtarken

Anklängen an Vorhandenes.

Eigenthümlicherweiſe ſind es gerade die beiden Antipoden

in der modernen dramatiſchen Muſik, die auf die Compoſition

Kretſchmers den ſtärkſten Einfluß gewonnen haben: Meyerbeer

auf der einen, Richard Wagner auf der andern Seite; namentlich

der letztere. Waren ſchon in den „Folkungern“ ſtarke Reminis

cenzen wahrnehmbar, ſo ſind ſie in „Heinrich dem Löwen“ geradezu

unabweislich. Hier bewendet es nicht mehr bei ſtörenden Aehnlich

keiten im Einzelnen, hier weiſt das Ganze eine unbedingt be

wußtvolle Annäherung an ein beſtimmtes muſikaliſches Drama

Richard Wagners: an „Lohengrin“ auf.

Das Liebespaar, Heinrich der Löwe und Clementina, deſſen

Glück durch die böſe Irmgard geſtört werden ſoll, die imponi

rende und milde Majeſtät des Kaiſers Barbaroſſa, die entſcheidend

in die Handlung eingreift, müſſen in jedem Zuhörer die Er

innerung an die größeren und kräftigeren Vorbilder, an Lohengrin

und Elſa, an Ortrud und König Heinrich den Vogler wachrufen.

Einige Situationen ſind in der neueren und der älteren Oper

geradezu identiſch, während die Hauptſituation der neuen Kretſchmer

ſchen Oper der Hauptſituation in den „Meiſterſingern“ nachge

bildet iſt. Das Fatale iſt, daß die muſikaliſche Färbung der

ſchon ſo verwandten Situation ebenfalls eine faſt naiv zu nennende

Gleichartigkeit zwiſchen den Originale und der Nachbildung auf

weiſt; und ſogar im Texte wird man beſtändig an beſtimmte

charakteriſtiſche Wendungen des Richard Wagner'ſchen Stils ge

mahnt. Wenn Irmgard bei Kretſchmer ausruft:

„Der Stunde harrend, die mir beut

Der Rache ganze Seligkeit,“ –-

ſo vernimmt man unwillkürlich den Jubel Ortruds über „der

Rache ſüße Wonnen“; wenn Heinrich der Löwe und Clemen

tina liebkoſend auf dem niedrigen Polſter ſitzen und ſich „im

glühenden Kuß des Herzens Gruß weihen“, ſo hört man

Lohengrin der Elſa die Verſicherung geben, daß „kein Lauſcher

des Herzens Grüßen nahen darf“. Kretſchmers Irmgard

ſagt von Clementina: „Schlecht iſt's um ihre Treue be -

ſtellt“, gerade wie Ortrud von Lohengrin ſagt: „Um ſeine

Reine ſteht es ſchlecht“, und hier wie da entrüſtet ſich der

Chor über die „Verruchte“. Clementina ſchweigt vor der Be

ſchuldigung der Untreue, gerade wie Elſa geſchwiegen hatte, und

der Chor verwundert ſich hier wie dort darüber, nur ſagt er

bei Kretſchmer: „Wie ſeltſam!“ während er bei Wagner

„Wie ſonderbar!“ ſagt. Bei Kretzſchmer iſt der Chor der

Anſicht: „Dies Schweigen ſpricht für jene Kunde“; bei

Wagner ſpricht er: „In düſtrem Schweigen richtet Gott“.

Clementina hat ſogar das „Hilf Gott!“ der Elſa abgelauſcht.

Wie man ſieht, iſt die Uebereinſtimmung wenn auch keine

natürliche, ſo doch in gewiſſen Wörtern eine ſo frappante, daß

man bei Kretſchmer als Componiſt wie als Dichter beſtändig an

Richard Wagner denken muß; und das iſt für den jüngeren

Dichter und Componiſten natürlich nicht ſehr vortheilhaft.

Vor einigen Jahren beſuchte mich einmal ein junger drama

tiſcher Dichter, der darauf beſtand, mir ſein Werk vorzuleſen.

Seine Beharrlichkeit beſiegte mein Widerſtreben. Er zog ein

ziemlich voluminöſes Manuſcript aus der Taſche und ſkizzirte

mir, während er ſich zur Vorleſung zurechtſetzte, die Handlung.

Ein ſkeptiſch gewordener Gelehrter ſollte durch die reine Un

ſchuld zum Glauben an die Tugend gebracht werden.

„Schön,“ ſagte ich, „fangen Sie nur an.“

Und er begann etwa Folgendes mir vorzuleſen: „Erſter

Act. Nacht. Ein Studirzimmer im gothiſchen Stile mit hohen

Wölbungen. Der Gelehrte ſitzt an ſeinem Pulte und ſagt:

Habe nun, ach! Juriſterei,

Theologie und allerlei

Philoſophie durchaus ſtudirt

Und nichts profitirt.

Nun iſt's genug.

Ich bin als wie zuvor ſo klug,

Bin Magister liberalium artium

Und ziehe ſchon ein Decennium

Herab, herauf und krumm und quer

Meine Schüler an der Naſe daher.“

Ich erlaubte mir den Leſer zu unterbrechen: „Sie können

einen kleinen Sprung machen; etwas Aehnliches habe ich ſchon

einmal geleſen.“

„Jawohl,“ verſetzte er mit Stolz, „ich habe mich an Goethe

angelehnt! Vernehmen Sie nur noch die Worte, die das junge

Mädchen nach der erſten intimen Begegnung mit dem geliebten

Manne ſpricht:

Meine Ruh iſt hin,

Schwer iſt mein Herz

Vor lauter Traurig

keit und Schmerz.“

„Sehr ſchön,“ verſetzte ich. „Wenn Sie mir aber eine be

ſcheidene Bemerkung geſtatten wollen, ſo iſt es die, daß mir

eigentlich das unveränderte Goethe'ſche Original doch noch lieber

iſt . . .“ -

Eine ganz ähnliche Wirkung hat Kretſchmers „Heinrich der

Löwe“ auf mich gemacht. Er ſchreibt freilich beſſere Muſik als

der junge Dramatiker Verſe, aber Alles, was er uns muſikaliſch

anvertraut, glauben wir anderweitig ſchon irgendwie vernommen

zu haben, nur in einer urſprünglicheren und ſchärferen Faſſung.
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Die Handlung iſt ſehr einfach, aber wie Alles bei Kretſchmer,

geſchickt und opernhaft ergibig. Der Dichter hat dem Compo

niſten die Möglichkeit zu wirkſamen Soli, zu Enſembleſätzen und

Chören und zur Entfaltung der von unſerer neueren Oper nun

einmal untrennbar gewordenen decorativen und ſtatiſtiſchen Pracht

dargeboten. Im erſten Acte ſehen wir einen Triumphmarſch,

im zweiten ein Volksfeſt mit Gruppen, im dritten ein noch be

deutenderes Volksfeſt mit Ballet, im letzten die Feierlichkeit der

Erhebung Heinrichs des Löwen zum Herzog von Baiern.

Mit dieſen Mittheilungen habe ich eigentlich der Erzählung

der Fabel ſchon vorgegriffen und kann mich daher kurz faſſen.

Der erſte Aufzug ſpielt in Rom. Barbaroſſa hat im

Siegeslaufe das Herz Italiens erreicht. Da tritt ein eigen

thümlicher Mann, ein Bettler, der bisher ſo ſchweigſam geweſen

iſt, daß man ihn für ſtumm hat halten dürfen, vor den Kaiſer

und prophezeit ihm den Untergang im fernen Oſten. Barbaroſſa

werde in den Kyffhäuſer – ich hätte beinahe Tannhäuſer ge

ſchrieben – gebannt werden, die Raben würden um den Berg

kreiſen, bis endlich im Jahre 1870 – die Jahreszahl iſt zwar

nicht angegeben – das deutſche Reich begründet werden und

der Kaiſer Ruhe finden würde. Barbaroſſa iſt darüber ſehr

aufgebracht, aber Heinrich, Herzog von Sachſen, ergreift Partei

für den Wahrſager. Nun überträgt ſich der Unwillen des

Kaiſers auf dieſen, und da Heinrich nicht zu Kreuze kriechen

will, wird er gefangen geſetzt.

Der zweite Act ſpielt im Schloßparke der Burg Heinrichs

des Löwen, in der jetzt als klagende Strohwittwe Frau Clemen

tina waltet. Der edle Konrad von Wettin vermeldet ihr die

traurige Wahrheit und das Schickſal ihres Gatten. Da iſt ihr

Entſchluß gefaßt: ſie wird mit Konrad von Wettin davoneilen,

um ihren Mann zu befreien. Irmgard, die Heinrich geliebt hat

und deswegen der edlen Gattin nicht ſehr grün geſinnt iſt, hat

beobachtet, wie die Beiden zuſammen geflüſtert haben und unter

ſtellt der Flucht Clementinas natürlich die unſauberſten Motive.

Im dritten Aufzuge werden wir nach Italien zurückgeführt,

in des Kaiſers Lager vor Ancona. Barbaroſſa iſt wegen der

Prophezeiung, die ihm gar nicht aus dem Sinn will, und

wegen der Beſtrafung ſeines Helden Heinrich in arger Ver

ſtimmung. Da tönt an ſein Ohr der Klang eines deutſchen

Liedes, und Konrad von Wettin meldet ihm, daß dies ein junger

Held ſei, der ihn aus Deutſchland nach Italien begleitet habe.

Auf des Kaiſers Gebot erſcheint der Sänger oder vielmehr die

Sängerin. Es iſt natürlich Clementina, die ſich als Mann ver

kleidet und auf ihr Haupt einen blinkenden Helm geſtülpt hat.

Zur Feier der Einnahme von Ancona findet ein großes Volks

feſt ſtatt. Auch Heinrich, der für dieſen Tag ſeiner Feſſeln ent

ledigt wird, darf daran theilnehmen. Das Feſt wird durch den

Geſang der Clementina verherrlicht, die ein Lied von der deutſchen

Treue ſo ergreiſend vorträgt, daß ihr der Kaiſer verſpricht,

jeden Wunſch, den ſie hege, zu erfüllen. Sie verlangt natürlich

die Freiheit ihres Gatten, dem ſie ſich übrigens nicht zu er

kennen gibt, weil ſonſt das Stück aus wäre. Der Kaiſer willigt

ein, Heinrich beugt vor ihm das Knie, ſie ſchütteln ſich die Hand,

und der Vorhang fällt.

Heinrich kehrt als Sieger aus Italien heim, und wir finden

ihn zu Beginn des vierten Aufzuges an der Seite ſeines treuen

Weibes, liebeſchwelgend. Der Kaiſer beſucht den Helden und

verleiht ihm wegen ſeiner Tapferkeit die Würde eines Herzogs

von Baiern. Da fährt die böſe Irmgard dazwiſchen und er

zählt, daß Clementina, gegen die der Kaiſer auffallend artig

geweſen iſt, eine ganz ehrvergeſſene Perſon ſei. Großes Erſtaunen.

Clementina rechtfertigt ſich nicht. Man weiß nicht recht wes

halb. Da erſinnt der Kaiſer ein ebenſo einfaches wie wirk

ſames Mittel, um die Wahrheit feſtzuſtellen. Er ſagt zu Clementina,

wenn ſie ſich ſchuldig fühle, ſo möge ſie wenigſtens den Kreis

der anſtändigen Geſellſchaft meiden; und darauf geht Clementina

ſchnell ab.

Heinrich iſt nun ganz außer ſich. Er flucht dem treuloſen Weibe

und benimmt ſich ſo ungerecht wie nur irgend denkbar, als

plötzlich hinter der Scene jenes ergreifende Lied ertönt, das

Das ſtreift einigermaßen die unwillkürliche Komik.

ſeine Wirkung bereits im dritten Acte geübt hatte. Clementina

erſcheint vor ihm, den blinkenden Helm wieder auf dem Haupte.

Alle erkennen, wie anſtändig ſie ihre Zeit benutzt hat. Aus

ſöhnung der Gatten, Rührung der Anweſenden, Zerknirſchung

und Blamage der Irmgard. -

Das iſt die Handlung. Sie zeigt dieſelbe Eigenthümlich

keit wie die Muſik: ein unverkennbares Geſchick, aber wenig

Originalität.

Um von der Muſik noch ein Wort zu ſagen, möchte ich

mein Bedauern darüber ausſprechen, daß das ergreifende Lied

der Clementina von der deutſchen Treue, das gerade wie das

Preislied des Walther von Stolzingen das eigentliche dramatiſch

treibende Moment der ganzen Handlung bildet, nicht bedeutender

ausgefallen iſt. Es iſt freilich ganz hübſch und wohllautend

und würde, wenn es eine weniger anſpruchsvolle Wirkſamkeit

zu üben hätte, ganz annehmbar erſcheinen; aber für den Zweck,

den es nach den Intentionen des Dichters erfüllen ſoll, dürfte

es doch als kaum genügend befunden werden, und ſo in den

Vordergrund gedrängt, macht ſich die Trivialität oder um weniger

ſchroff zu ſprechen die mangelhafte Originalität beſonders be

merkbar. Das Ballet im dritten Aufzuge iſt ganz reizend. Um

den Anachronismus darf man ſich natürlich nicht kümmern, und

der Walzer in der Mitte des zwölften Jahrhunderts muß als

Licenz hingenommen werden. Dieſer Walzer, den natürlich die

deutſchen Krieger tanzen, iſt aber wirklich allerliebſt und auch

die Tarantella, die natürlich von den Italienern geſprungen

wird, hat ihren Reiz. Die beiden Tänze treten zunächſt ge

ſondert auf, der eine folgt dem andern. Zum Schluſſe des

Ballets hat Kretſchmer dieſe beiden Tänze miteinander verwoben,

d. h. die Tarentella als contrapunktiſtiſche Begleitung des Walzers

behandelt. Auch dieſes Kunſtſtück iſt nicht gerade neu, aber es

iſt dem Componiſten außerordentlich geglückt und bekundet wie

vieles Andere, wie namentlich die virtuoſe Behandlung des

Orcheſters, die große muſikaliſche Sicherheit des begabten Mannes.

Auch der kurze Schlußſatz des dritten Aufzuges, Quartett mit

Chor, iſt rhythmiſch und melodiſch wohlgelungen. Ich halte

überhaupt dieſen dritten Act für den beſten, während das Hamburger

Publicum dem letzten Aufzuge den lebhafteſten Beifall klatſchte.

Der Componiſt wurde mit den Darſtellern ſehr oft gerufen.

Die Aufführung war, ſelbſt wenn man an ein Stadttheater

von erſter Bedeutung hohe Anſprüche ſtellt, eine ganz aus

gezeichnete. Die Herren Winkelmann (Heinrich), Kögel (Barba

roſſa), Krückl (Konrad), Gura (der Bettler), Ehrke (Kaſtellan),

die Damen Sucher (Clementina) und Borée (Irmgard), ſowie

das Orcheſter unter der ſichern Leitung Joſeph Suchers leiſteten

durchweg Vorzügliches.

Bei der Erwähnung der Künſtler bemerke ich, daß ich von

dem Kaſtellan noch gar nicht geſprochen habe. Dieſer erſcheint

auch nur, um eine Ballade über Heinrich den Löwen vorzutragen,

die in dem kühnen Reimſpiele daran erinnern ſoll, daß der

Held Herzog von Sachſen war. Der Kaſtellan reimt nämlich

beſtändig Heinrich „den Löwen“ mit „erheben“, „leben“„ergeben“. –

Nu eben! Paul Lindau,

Abonnement der „Gegenwart“

pro IV. Quartal 1879.

Mit der nächsten Nummer (39) schliesst das III. Quartal

der „Gegenwart“. Diejenigen unserer geehrten Leser, deren

Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um 2

f
baldigste Erneuerung desselben, damit keine Unterbrechun

# in der regelmässigen Zusendung entsteht. Abonnements auf

das IW.Ä 1879 werden von allen Buchhandlungen,

otaºtº ten und Zeitungsexpeditionen zum Preise von

4 M. 50 Pf. entgegengenommen. F

- Berlin W., Kurfürstenstrasse 73
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192 D ie Gegenwart.

In ſ er a t e.

Mit-Redacteur.

Für die Redaction eines neu gegründeten

größeren periodiſchen belletriſtiſchen Unterneh

mens wird eine tüchtige Kraft geſucht, welche in

redactioneller ThätigkeitÄ
ausgedehnte Verbindung in Autoren-Kreiſen

Ä muß. Die Stellung (neben dem Chef

Redacteur) iſt eine angenehme und auskömmlich

gut dotirte.

ausgeübt ſein und

D e r VO rt h eil

für Jeden, der eine liberale Berliner Zeitung leſen will,

liegt auf der Hand,
wenn derſelbe ſich auf die – mit Ausnahme der Tage nach den Sonn- und Feiertagen

täglich erſcheinende „Tribüne“ mit der Gratisbeilage „Berliner Wespen“ bei der

ihm zunächſt gelegenen Poſtanſtalt abonnirt.

Durch einen neuen und eigenthümlichen Verſendungs-Apparat iſt es nämlich der

„Tribüne“ gelungen, betreffs Uebermittelung des Tagesmaterials

Offerten mit Angabe der Gehalts-Anſprüche

werden unter Chiffre „Bahnen“ durch die

Expedition dieſer Zeitung erbeten.

an Schnelligkeit im Ueberſichtlichkeit

alle übrigen liberalen Berliner Zeitungen weit zu übertreffen!Ein Schriftsteller, der die Herbstmonate

in Paris zubringt, stellt verehrl. Redact. seine

Feder zu Theaterberichten, Feuilletons etc.

zur Verfügung.

Adr. sub W. an die Exped. d. Bl.

Verlag von Ed. Anton in Halle a. S.

Philippi, Dr. R. A., Reiſe durch die Wüſte

tacama Ä. Befehl der Chileniſchen Re

gierung im Sommer 1853/54 unternommen

und beſchrieben. Nebſt 1 (lith.) Karte (in

Imp.-Fol.) und 27 (lith.) Tafeln (wovon 7 col.

u. 12 in Tondr. in Imp.-4. u. Qu.-Imp.-Fol.).

Imp.-4. 33 Bogen. 1860. cart. 30 %

Es wird allen auswärtigen Abonnenten der „Tribüne“ die vollſtändige (nicht ge

theilte) tägliche Nummer der „Tribüne“ zu derſelben Zeit zugeſtellt, als ſie die

inhaltlich ſehr beſchränkte Abend-Ausgabe einer Berliner Zeitung empfangen. Beiſpiels

weiſe erhalten die Abonnenten in Elberfeld, Breslau, Danzig e. durch die „Tribüne“

ſchon früh Morgens die Berliner Abend-Nachrichten und die vollſtändigen

Berichte der Verhandlungen d. Reichstags od. Abgeordnetenhauſes vom Tage zuvor,

wie denn überhaupt die Abonnenten der „Tribüne“ auf das Genaueſte von allen Vor

kommniſſen der Reichshauptſtadt ſchon früh Morgens unterrichtet ſind, während alle

übrigen Berliner Morgen-Zeitungen mit den erwähnten Mittheilungen erſt am Abend

deſſelben Tages eintreffen und meiſt erſt am Morgen des nächſten Tages zur Ausgabe

an die Abonnenten gelangen. Es beruht dies darauf, daß die qu. Verſendungsweiſe es

der „Tribüne“ geſtattet, die Redaction über vier Stunden ſpäter zu ſchließen, wie eine

Berliner Abend-Zeitung. -

Die Gratiszugabe eines illuſtrirten Wißblattes, wie die

„Berliner Wespen“,

welche längſt und unbeſtritten zu den beſten Erſcheinungen Deutſchlands gezählt werden, kann

das Abonnement auf die „Tribüne“ nur doppelt vortheilhaft erſcheinen laſſen.

Beide Blätter koſten pro Quartal nur 5 % 30 S, und nehmen zu dieſem Preiſe ſämmt

liche Poſtanſtalten des deutſchen Reiches Beſtellungen entgegen.

-

Vor Kurzem erschien die 3. Auflage von:

Statistischer Almanach

für das

Deutsche Reich

nach amtlichen Quellen

herausgeg. von Dr. M. Neefe,
Director des statistischen Bureau's zu Breslau.

Preis 1 . / 50 9 .

Eine vortreffliche, kurz gefasste Ueber

sicht über die sämmtl. wirthschaftlichen

Verhältnisse des Deutschen Reichs, als:

Fläche, Bevölkerungsstand, Bevölkerungs

wechsel,Ä und Fischerei,

Produktion einzelner Industriezweige, Aus

wärtiger Waarenverkehr, Verkehrsmittel

und deren Leistungen, Geld- und Kredit

wesen, Versicherungswesen, Zuständigkeit

und Organe des Reichs, Gesundheitspflege,

Armee und Marine, Reichsfinanzen etc. etc.

Jena. Verlag von Gustav Fischer,

vorm. Friedrich Mauke.

ebenBei Otto Meissner in Hamburg ist

erschienen:

LE XiGG n.

der

Ciprº uKontuelºhn
Von Dr. W. von Melle.

23 Bog. Preis 3 %, in Callico geb. 3 % 60 S.

Durch die alphabetische Anordnung und

übersichtliche Gruppirung des Stoffes wird

dies Buch für Jedermann, möge er dem Ge

lehrten-, Handels- oder Gewerbestandean

gehören, eine bequeme Handhabe zum schnellen

Auffinden der neuen Gesetzesvorschriften.

ºh-ºh-ºh-ºh-ºh-ºh-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-º.-A-4-4-A-A-A-A-A-4-A-4-a-a-a-a-A–--------------- A–a_A_a A 4 a–

Für Bücherliebhaber

erſchien in Carl Duncker's Verlag in Berlin,

Lützowſtr. 2:

Chr. Lehmann’sÄ friſch aus

gejätet, aufgeharkt und umzäunt von einem

Liebhaber alter deutſcher Sprache und Weis

heit, in Schwabacher Schrift auf holländiſches

Büttenpapier gedruckt. Der Titel iſt von G.

E. Leſſing, der, wie im Vorwort näher er

läutert, ſchon beabſichtigt hatte, den berühmten

Blumengarten des alten Stadtſchreibers von

Speier herauszugeben. Preis 4 %, eleg. geb.

Expl. im Geſchmack eines kunſtvoll ſtyliſirten

Muſters aus dem 16. Jahrh. 7 / 50 S.

-º-fº-fh-f-ºf-fh-º-fh-ºh-ºh-ºh-ºh-ºh-ºh-A.-º.-º.-A.-A.-A.-a-A–4.–-.-º.-º.-A.-A.-

Von der

Allgemeinen Geſchichte

in Einzeldarſtellungen,

bTr LN VOM Dümichen, Aegypten und

UPilhelm EPncken, Brückner, Peter der Große.

- Siehe die Recenſion in Nr. 16 der „Gegenwart“, Jahrgang 1879. wa

Die erſten zwei Abtheilungen werden von jeder Buchhandlung auf Wunſch zur Anſicht geſandt.

Berlin. G. Grote'ſche Verlagsbuchhandlung.

v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-----------------------------------

A–A-A-

ſind bis jetzt acht JA6theilungen

(à drei Mark) erſchienen.

Dieſelben enthalten:

Juſti's altperſiſche Geſchichte. Cplt.

ferzberg, Hellas und Rom. I. Cplt.

Ferner den Anfang von

Ä

– Ä.
Sophocles-Statue

aus „Herzbergs Hellas und Rom“.

w-Tw-Tw-TrTw-v-v-v-v-v-v-v----------

Hierzu eine Beilage von der Verlagshandlung Franz Ebhardt in Berl in.

Redaction, Aerlin, NW, Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg Stirke in zertin. ---Expedition, zertin w, Kurfürſtenſtraße 7s.Druck von B. G. Teusner in Leipzig. Expedition, Zerlin urfürſtenſtraße 73
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Jeden Sounabend erſcheint eine Uummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten.
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Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 P.

-

talicº Res. - Literatur und Kunſt: Karl Ritter zum Gedächtniß. Von Alfred Kirchhoff. – Sechshundert Correſpondenten

. Von Georg Büchmann. – Amerikaniſches Univerſitätsleben. Von Otto Groß fi“ – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche

Pnhalt 4 Aufführungen „Rolf Berndt“, Schauſpiel in 5 Acten von G. zu Putlitz. „Boccaccio“, Buffo-Oper in 3 AetenÄ F. Zell undÄ
Genée. Muſik von Franz von Suppé. Beſprochen von Paul Lindau. – Die 53. Ausſtellung der Königlichen Akademie der Künſte

zu. Berlin. Von Th. L. – Notizen. Rudolph von Jhering über Dahns Schauſpiel „Sühne“. – Inſerate.

Italicae Res.*)

Eine der bedeutendſten Publicationen, neben der Erörterung

großer allgemeiner politiſcher Wahrheiten ſpeciell die Beziehungen

zwiſchen Oeſtreich und Italien klar und ſcharf erfaſſend und

kennzeichnend und deshalb auch von actuellſter Bedeutung, liegt

in der „Italicae Res“ vor uns, und ihre Bedeutung erhöht ſich,

mit wie viel Nachdruck und – fügen wir hinzu – mit wie

viel Recht auch betont werden mag, daß ſie jeder officiellen

Provenienz entbehrt, weſentlich dadurch, daß Oberſt Haymerle

nicht blos ein hervorragender Offizier im activen Dienſt iſt,

ſondern daß dieſer Offizier Jahre lang eine hervorragende amt

liche, nicht blos militäriſche, ſondern, thatſächlich wenigſtens,

militäriſch-politiſche Stellung bei der öſtreichiſchen Botſchaft am

italieniſchen Hofe bekleidete und daß der ehemalige Militärattaché

der Bruder des künftigen Miniſters des Auswärtigen iſt.

Der Verfaſſer weiſt einleitend darauf hin, daß kein Land

der Welt in dem Maße wie Italien alle Bedingungen in ſich

trage, die einem Volke die gedeihliche innere Entwickelung zu

ſichern vermögen. Die Natur hat verſchwenderiſch ihre Gaben

über dasſelbe ausgeſtreut, ſeine Lage am Meer, in welches es,

gleich den Strahlen eines Leuchtthurms, die jenſeitigen Völker

nach Europa zu ziehen prädeſtinirt, weit hinein ſich ſtreckt, die

große geiſtige Empfänglichkeit, die an einer unerreicht großen

Vergangenheit in Tradition und Anſchauung ſich zu belehren,

zu erheben und zu veredeln vermochte – dies Alles hätte das

italieniſche Volk, ſelbſt ein Culturvolk in eminentem Sinne und

in ſtetem Verkehr und geiſtigem Contact mit den angrenzenden

Culturvölkern, unter ſonſt günſtigen Verhältniſſen zum Primat

unter allen Völkern emportragen müſſen, und wenn es dieſe

Stellung nicht einnahm, ſo trugen daran in erſter Reihe die

politiſchen Verhältniſſe der Halbinſel die Schuld, welche ein

einheitliches Zuſammenfaſſen der zerſtreuten reichen Kräfte un

möglich machten.

Die politiſche Einigung und ſtaatliche Conſolidirung iſt in

heißen Kämpfen endlich erreicht, weſentlich durch die weitaus

ſehende, aber allerdings durch die Gunſt ſeltenſter politiſcher

Conſtellation unterſtützte Initiative Cavours erreicht: Italien iſt

nicht blos ein Einheitsſtaat, ſondern auch eine Großmacht ge

worden. Sollte ihm jetzt der geſunde Sinn nicht ſagen, daß

der aufreibenden Thätigkeit des heißen politiſchen und militäri

ſchen Kampfes eine Zeit der friedlichen, der ſchaffenden Arbeit

folgen müſſe? daß der unter ſo ſchweren Opfern aufgeführte

*) Vom Oberſt Alois Ritter v. Haymerle des Generalſtabs.

Bau nicht einem Sturme ausgeſetzt, ſondern in ſeinen Grund

lagen gefeſtigt und in ſeinen Theilen inniger gefügt werden

müſſe? Faſt ſcheint es nicht ſo.

Wir Alle kennen das Treiben jener rührigen Partei, die

unter dem Banner des Nationalitätenprincips die Theorie der

natürlichen Grenzen verficht, die den leichtbeweglichen Geiſt der

Nation mit der Ueberzeugung zu durchtränken beſtrebt iſt, daß

die Ehre Italiens einen Flecken habe und daß ſeine politiſch

Exiſtenz nicht geſichert ſei, ſo lange auch nur ein einziger Bruche

theil italieniſch ſprechender Stämme dem italieniſchen Vaterlande

entfremdet bleibe und ſo lange die Grenze Italiens nicht auf

die Kammlinie der Rhätiſchen und der Juliſchen Alpen vorge

ſchoben worden: Italien ſoll – vorher iſt es nicht Italien –

Malta, Corſika, Nizza und Teſſin, es ſoll Südtirol, Görz,

Iſtrien, Trieſt und Dalmatien in ſich aufnehmen, d. h. praktiſch

geſprochen, es begehrt von allen „italieniſchen Ländern unter

fremder Herrſchaft“ zunächſt nur die italieniſchen Gebietstheile

Oeſtreichs, die übrigen Trauben ſind ihm einſtweilen allzu

ſauer und es meldet ſeine Forderungen nur der Form und der

Conſequenz wegen, und weil das Princip untheilbar iſt, an.

Wie voll gerüttelt und geſchüttelt gerade in der Richtung gegen

Oeſtreich das Maß nationaler und internationaler Ungebehrdigkeit

geweſen, wie die Preſſe und das Vereins- und Verſammlungs

recht gebraucht und mißbraucht worden, um die „Befreiung“ der

noch „unter dem öſtreichiſchen Joch ſchmachtenden Brüder“ zu

einer heiligen Pflicht zu ſtempeln und die öſtreichiſchen „Henker“

der Verachtung und dem Haß der Welt zu überantworten, das

ſoll hier nicht wiederholt werden; aber kurz erinnern müſſen wir

daran, wenn wir mit dem Verfaſſer der Italicae Res es unter

nehmen, die Anſprüche der Actionspartei zu zergliedern und ad

absurdum zu führen.

Zunächſt wird für dieſe Anſprüche das Nationalitätsprincip

ins Feld geführt. Was aber hat dasſelbe für eine Berechtigung?

Iſt dieſes Princip jemals in das öffentliche Recht Europas ein

getragen? Das gerade Gegentheil iſt der Fall. Allerdings hat

Napoleon III. auf dem Gipfel ſeiner Macht, ohne die Zuſtimmung

Europas einzuholen, ohne es auch nur zu befragen, das Natio

nalitätsprincip als nagelneues internationales Recht proclamirt,

aber geſchah es, um dieſes Princip zur Geltung zu bringen –

wir greifen nur die markanteſten Beiſpiele der jüngſten Zeit

heraus –, daß Deutſchland im Pariſer Frieden ſich das franzö

ſiſche Lothringen abtreten ließ, geſchah es im Namen dieſes

Princips, daß Italien im Krimkriege an der Seite der Türkei

gegen Rußland zu Felde zog, welches ſchon damals ſeine „ſlavi

ſchen Länder zu befreien“ kam, geſchah es im Namen dieſes

Princips, daß ſein eigener Erfinder Napoleon als Preis ſeiner
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Allianz mit Italien gegen Oeſtreich ſich das italieniſche Nizza

zahlen ließ? Nein, das Nationalitätsprincip iſt nie etwas An

deres geweſen als ein zeitweiſer Deckmantel für politiſche Oppor

tunität. Denn auch die Traditionen der Geſchichte zeigen nicht,

daß bei Völkern gemeinſamen Stammes ſich von jeher ein un

widerſtehlicher Zug nach nationaler Vereinigung kund gegeben.

Die Einigung Deutſchlands iſt nicht durch den inneren Drang

des Volkes, ſie iſt durch die zwingende Gewalt äußerer Um

ſtände, gleichſam auf mechaniſchem Wege zu Stande gebracht;

Deutſchland iſt, mag der nationale Gedanke auch noch ſo oft be

ſungen ſein, nicht geworden, ſondern gemacht. In Italien an

drerſeits – wie alt iſt denn da die nationale Strömung? Nicht

blos ſeine Hunderte von Herzögen und Fürſten haben keine

Ahnung von dem Nationalitätsprincip gehabt, auch in ſeinen

Republiken, alſo in jenen Staatsweſen, in welchen der „Volks

wille“ angeblich zum freieſten Ausdruck gelangt, war dieſes

Princip ein ganz unbekanntes Agens, und das heutige Italien

wäre niemals zur Einigung gelangt, wenn die einzelnen italie

niſchen Staaten auch nur eine halbwegs annehmbare Regierung

gehabt hätten. Gewiß, es gibt große europäiſche Staaten, welche

zumeiſt national homogene Elemente in ſich ſchließen, aber es

gibt faſt keinen großen Staat, der nicht auch heterogene Elemente

aufgenommen; auf Grund des Nationalitätsprincips müßte Ruß

land die Oſtſeeprovinzen an Deutſchland, müßte Deutſchland

Poſen an Rußland, müßte Frankreich Nizza, Corſika und Algier,

müßte England Malta, Gibraltar und Oſtindien herausgeben,

müßte die Schweiz dreigetheilt und Oeſtreich mehr als gevier

theilt werden! Dient aber vielleicht die Nationalität der Civi

liſation? England, die Schweiz, Oeſtreich ſind keine National

ſtaaten: ſind ſie deshalb vielleicht auf den Gebieten ſowohl der

materiellen Entwickelung als des geiſtigen Fortſchritts hinter

irgend einem der führenden Culturſtaaten zurückgeblieben? Ruß

land und Spanien dagegen ſind ſeit Jahrhunderten National

ſtaaten: haben ſie vielleicht, wie tüchtig auch das Volk, das

Nationalitätsprincip als ein befruchtendes erhärtet? Ja, ſelbſt

Italien hat das Große, was es geleiſtet, zu einer Zeit geleiſtet,

wo es noch in eine lange Reihe von Staaten und Stätchen

ohne irgend welchen Zuſammenhang zerfiel, und nicht das national

geeinigte, ſondern das vielgetheilte Italien hat Cavour und

Garibaldi geboren.

Die Anſprüche der italieniſchen Actionspartei ziehen weiter

die „natürlichen Grenzen“ in Betracht. Es iſt wahr, gegen

Frankreich hat Italien eine natürliche Grenze, gegen Oeſtreich

nicht, aber ungünſtig für Italien liegen die Grenzverhältniſſe

deshalb nicht. Südtirol ſoll wie ein Keil in das Herz Italiens

vorgetrieben ſein, aber man vergißt, daß die vorſpringende Lage

des heißbegehrten Landestheils einen Angriff deshalb in keiner

Weiſe begünſtigt, weil in einem Lande wie Tirol ſelbſtverſtänd

lich weder eine genügende Truppenzahl verſammelt, noch auch

zeitgemäß und unter günſtigen Verhältniſſen zum Debouchiren

gebracht werden kann, daß wohl aber Italien aus der Grenz

configuration, aus der vorſpringenden Lage Venetiens, den Vor

theil zieht, die für die öſtreichiſche Vertheidigung ganz un

erläßliche Verbindung im Puſterthal zwiſchen Tirol und dem

Inneren der Monarchie mit leichter Mühe unterbrechen zu können;

man vergißt, daß die allerdings gegen den Iſonzo offene Grenze

Italiens durch die dem Iſonzo parallel laufenden Flüſſe Ta

gliamento, Lirraza, Piava und Brenta eine vollſtändig genügende

frontale Sicherung finden, ſobald die aus Tirol und Inner

öſtreich ins Venetianiſche debouchirenden Straßen durch Paß

ſperren geſichert werden und daß für ihre fortificatoriſche

Sperre das italieniſche Parlament ſchon die Mittel votirt hat;

man vergißt, daß, während eine Armee in dem allen Bedin

gungen für einen ſtrategiſchen Aufmarſch entſprechenden, communi

cations- und reſſourcenreichen Landſtrich zwiſchen Etſch und

Tagliamento ſich verſammeln kann und durch die weit rückwärts

liegende und leicht mit Brückenköpfen auszuſtattende Etſch, von

der aus man das ganze Vorland beherrſcht, die vortheilhafteſte

Baſis hat, eine öſtreichiſche Armee in dem an den Iſonzo

ſtoßenden Karſtgebirge aufmarſchiren müßte und nur äußerſt

ſchwer zur Entwickelung gelangen könnte; man vergißt endlich,

und das ſollte man am allerwenigſten vergeſſen, daß Oeſtreich

kein Staat iſt, der es liebt, ſeine Nachbarn mit Krieg zu über

ziehen und daß es ſpeciell in der Richtung gegen Italien Be

weiſe genug gegeben hat, wie aufrichtig und hinterhaltslos ſein

Wunſch iſt, Friede und Freundſchaft mit ihm zu halten, daß es

die Provinzen, die es ehrenvoll vertheidigt und ehrenvoll ver

loren hat, daß es dieſe Provinzen, trotzdem ſie vielleicht die

ſchönſten Perlen in dem reichen Diadem der italieniſchen Krone

ſind, nicht wieder zurücknehmen würde, auch wenn man ſie ihm

zurückgeben wollte! ... Was iſt es denn übrigens mit den natür

lichen Grenzen eines Staats? Hat Deutſchland gegen Rußland,

gegen Oeſtreich, gegen Frankreich natürliche Grenzen? Es hat

ſie nicht, und doch hat es noch nie nach ſeinen natürlichen

Grenzen geſchrien. Und im Namen dieſer natürlichen Grenzen

begehrt Italien von Oeſtreich den größten Theil von Tirol,

Theile von Kärnthen und Krain, die ganze Grafſchaft Görz,

Trieſt und Iſtrien! Das ſind Anſprüche, ſo ungeheuerlich, daß

ſie ſich ſelbſt richten, und das um ſo mehr, als innerhalb der

alſo beſtimmten natürlichen Grenzen eine Bevölkerung wohnt,

die zum weitaus größten Theil kerndeutſch oder ſlaviſch, die nur

in einem verſchwindend kleinen Bruchtheil italieniſch iſt, oder

richtiger, italieniſch ſpricht! Alles in Allem, es begreift ſich ge

wiß, wenn ein Staat den Wunſch hegt, gute militäriſche Grenzen

zu haben: ſie ſind eine Bürgſchaft mehr für ſeine Sicherheit

und Integrität. Aber ein noch ſo begreiflicher Wunſch conſti

tuirt noch kein nationales Recht: auch im Privatleben kann der

Erſte wünſchen, den Beſitz des Zweiten zu beſitzen, das gibt

ihm aber gewiß kein Recht, ihn ſich anzueignen. Mit Theorien,

wie die von den natürlichen Grenzen, mit einer ſolchen Begriffs

verſchiebung von Mein und Dein, gerathen wir direct auf die

Bahn des Raubſyſtems und des internationalen Socialismus.

Aber, ſagt die Actionspartei, die „italieniſchen Brüder“, die

Trientiner und die Trieſtiner, müſſen aus der öſtreichiſchen

Miß- und Gewaltherrſchaft gerettet werden. Die Unterdrückung

der italieniſchen oder irgend einer Nationalität in Oeſtreich –

das iſt eine Anſchuldigung, welche wiſſentlich eine grobe Un

wahrheit ausſpricht. Im italieniſch ſprechenden Theile von Tirol

exiſtiren faſt nur italieniſche Schulen, die Amtsſprache iſt die

italieniſche, die Sitten und Gewohnheiten der italieniſchen Be

völkerung werden ſtreng geachtet: Oeſtreich iſt nicht der Feind,

es iſt der Hort der Nationalitäten, der italieniſchen wie jeder

andern, und in Trient und Trieſt kann nicht anders regiert

werden und wird nicht anders regiert, als im übrigen Oeſtreich.

In Wien haben ſich 40,000 Italiener anſäſſig gemacht: man

frage ſie, ob ſie dort nicht geehrte und geachtete Gäſte ſind und

ob ihre Erfahrungen im öffentlichen, im bürgerlichen und im

geſchäftlichen Leben auch nur die geringſte Gehäſſigkeit nachzu

weiſen vermögen. Und wenn man in den italieniſchen Landes

theilen hier und da ein wenig Putſch zu ſpielen beliebt hat,

deshalb würde das Gros der Bevölkerung ſich doch noch ſehr

bedenken, Einlaß in das Paradies des italieniſchen Staats zu

begehren. Iſt dieſes Paradies denn ſo verlockend? In den

letzten 2% Jahren ſind, nach Ausweis der amtlichen Statiſtik,

nahezu 300,000 Italiener ausgewandert, weil ſie in der Heimat

auch nicht den nothdürftigſten Unterhalt mehr finden konnten

(und es iſt vielfach bezeichnend, daß mehr als die Hälfte dieſer

Auswanderung den ehemals öſtreichiſchen Provinzen, der Lombardei

und Venetien, angehört), die Schulden der italieniſchen Gemeinden

ſind, ebenfalls nach Ausweis der amtlichen Statiſtik, in den

letzten 4 Jahren um 160 Millionen Livre, von 535 auf

701 Millionen geſtiegen, die italieniſche Wehrpflicht dauert volle

19 Jahre und die öffentliche Sicherheit in Italien befindet ſich

in einem Zuſtande, daß neben den Carabinieri-Legionen (Gen

darmerie) noch heute 40 ganze Bataillone blos zur Bekämpfung

des Räuberunweſens im Dienſt ſtehen. Nein, Südtirol iſt ſo

reichstreu, daß im Jahr 1866, als die Armee des Erzherzogs

Albrecht an die Donau gezogen werden mußte, der Südtiroler

Landſturm allein die Wacht an der Grenze übernahm, und Trieſt,

welches gegenwärtig in die Reihe der mächtigſten Emporien des
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europäiſchen Handels aufgeſtiegen, iſt zu klug, um nicht zu

wiſſen, daß es in demſelben Augenblick verloren wäre, wo das

Bezugs- und Abſatzgebiet des ihm jetzt offen ſtehenden Hinter

landes ihm verſchloſſen wäre und wo es die geringe Unterſtützung,

welche der italieniſche Staat zu geben vermag, noch mit Venedig,

der anſpruchsvollen „Königin der Adria“, theilen müßte.

Aber noch immer iſt das von Angriffswaffen ſtarrende

Arſenal der „Irredenta“ nicht erſchöpft: noch iſt die Compenſations

theorie da, Italien zu unterſtützen. Weil Oeſtreich kraft eines

europäiſchen Mandats Bosnien und die Herzegowina occupirt hat,

iſt es verpflichtet, Südtirol und Trieſt an Italien zu überliefern,

und dieſe unglaubliche Verpflichtung docirt dasſelbe Italien,

welches, und nicht zum geringſten Theil auf Koſten Oeſtreichs,

ſeit 20 Jahren ſich aus dem kleinen Piemont mit 5 Millionen

Einwohnern zum Großſtaat mit 27 Millionen Einwohnern

emporgearbeitet hat. Was würde Italien geſagt und gethan

haben, wenn man ihm mit Compenſationsanſprüchen gekommen

wäre, als ihm Lombardo-Venetien in den Schoß fiel? Hat

irgend eine Macht eine Compenſation verlangt, als Deutſchland

das Elſaß und Lothringen erwarb? Freilich, Oeſtreich iſt, ſo

wird jenſeits behauptet, durch die Occupation, welche es voll

zogen, im Adriatiſchen Meer präponderant geworden. Präponderant,

warum denn? Italien beſitzt den weitaus größten Theil der

Adriaküſte und das Gewicht dieſes Beſitzes kann doch ſicher nicht

durch die Erwerbung der minimen Häfen von Klek und Spizza

beeinträchtigt werden. Dalmatien, das iſt gewiß, iſt durch den

Gewinn eines weiten Hinterlandes defenſiv ſtärker geworden,

denn bisher hatte es mit der übrigen Monarchie nur eine faſt

ausſchließlich maritime Verbindung, aber dieſe defenſive Stärkung

kann doch keine Bedrohung für Italien ſein. Oeſtreich aber

ſeinerſeits hält ſich von Italien nicht für bedroht, trotzdem

dasſelbe ſeine Angriffsmittel zur See von Jahr zu Jahr in

rapider Progreſſion vermehrt. Italien ſollte, gleich Oeſtreich, zu

vornehm ſein, ſich zu fürchten.

Und damit ſind die Vorwände ſämmtlich abgethan, welche

Italien zur Feindſchaft gegen einen Staat drängen, der ſeine

Feindſchaft nicht ſcheut, aber ſeine Freundſchaft ſucht. Seinen

italieniſchen Süden kann Oeſtreich nicht aufgeben, denn einer

italieniſchen Armee ſtände dann der Weg zur Donau und ins

Herz der Monarchie offen, und dem Nationalitätsprincip kann

es keine Conceſſion machen, weil es ſelbſt nicht auf nationaler

Baſis ſteht und durch die Anerkennung des Princips die Grund

lage ſeines ſtaatlichen Aufbaues untergraben würde.

«Literatur und Kunſt.

Karl Ritter zum Gedächtniß.

Die Geſellſchaft für Erdkunde in Berlin, deren halb

hundertjähriges Beſtehen im vorigen Jahre Anlaß gab zu einer

Feſtfeier von internationalem Glanz, rüſtet ſich am 11. October

ein Säcularfeſt würdig zu begehen, welches bedeutungsreiche

Verwandtſchaft mit dem von ihr 1869 veranſtalteten Humboldt

feſt beſitzt. Denn wenn es ſich auch zunächſt nur darum han

delt, eine Pflicht der Dankbarkeit zu erfüllen gegen Karl Ritter

als langjährigen und ausgezeichneten Vorſitzenden der Geſell

ſchaft, ſo iſt es doch eben ein thatſächlicher Beweis der hohen

Stellung, welche letztere bereits in ihrer erſten Entwickelungs

periode einnahm, daß ſie, in Liebe und Verehrung der beiden

Männer gedenkend, welche ihr ſelbſt Leben, Gedeihen und weit

hin klangvollen Namen ſchufen, das nie ohne den vollberechtigten

Stolz thun kann, in Humboldt und Ritter die wahren Begrün

der der neueren Erdkunde die Ihren zu nennen.

Eine Zeitſchrift, welche es ſich zur Aufgabe macht, den

geiſtigen Strebungen und Leiſtungen deutſcher Nation in der

Gegenwart umfaſſend Rechnung zu tragen, mag dieſe Gelegen

heit nicht vorüberziehen laſſen ohne die letztgedachte Wahrheit,

ſo weit ſie Karl Ritter betrifft, vor einem weiteren als dem

fachmäniſchen Kreiſe zu begründen. Denn hört man ſie nicht

von ſo mancher Seite bemängeln oder gar wie eine alte Phraſe

abthun, deren Hohlheit man nun gründlich erkannt habe, ſo daß

heutzutage die Erdkunde in ganz anderen als den Ritter'ſchen

Bahnen wandle? Fürwahr, es handelt ſich um keinen gerin

geren Ruhmestitel unſerer Nation, wenn man dermaßen es in

Frage ſtellt, ob jene beiden Geiſtesheroen aus ihrem Fleiſch

und Blut die wahren Erneuerer dieſer erdumſpannenden, gei

ſtigen und materiellen Intereſſen wie keine andere ebenmäßig

dienenden Wiſſenſchaft geweſen, und ob es eine einmüthige Fort

bildung ihrer Ideen bis auf das jetzt wirkende Geſchlecht gäbe.

Im wiſſenſchaftlichen wie im werkthätigen Leben ſind die Völker

unſerer Erde jetzt mehr geeint als zuvor; unſer Volk kann nur

nach der Anerkennung trachten, auf jedem der beiden Gebiete

mit in der vorderſten Reihe zu ſtehen. Es war den Deutſchen

vergönnt, im neuen Aufſchwung dichteriſchen Geiſtes, im ver

jüngten Streben nach Entſchleierung der Grundurſachen des

Denkens und Seins an die zu lange vergeſſenen Väter der

europäiſchen und ſomit der Weltbildung heranzureichen: an den

Genius von Hellas; doch neben unſere eigenen Dichterfürſten

ſtellen wir, wie billig, Shakeſpeare, und Kant ſagte von ſich

ſelbſt aus, daß ihm erſt Hume das kritiſche Auge geöffnet. So

rangen in der Neuzeit, der Aera der ſich vollendenden Kenntniß

von der geſammten Erdoberfläche, die Culturvölker in lückenloſem

Verband um jene nie welkenden Siegespalmen der Länder- und

Völkerentdeckung; ihnen allen wurde auch Lohn des Erfolges zu

Theil – aber, ſo wahrhaft international ſie ihrer Natur nach

iſt die Wiſſenſchaft von der Erde, im Wiedererfaſſen der Gedanken

eines Herodot, eines Strabon, im Ausreifenlaſſen der geogra

phiſchen Thorie auf ſo mächtig verbreiteter Grundlage thatſäch

licher Einſicht, ſteht unſere Nation gleichwohl allen anderen

voran. Inſofern dürfen wir ſagen: die Erdkunde iſt die deutſcheſte

der Wiſſenſchaften.

Sie beſteht, wie man erſt jüngſter Zeit klarer begriffen

hat, aus zwei ſehr verſchiedenartigen Theilen. Die allgemeine

Erdkunde erforſcht die gemeingültigen Geſetze des Erdenlebens

im weiteſten Sinne, ſowohl der feſten Erdmaſſe nebſt ihrer

Waſſerbedeckung und ihrer Lufthülle, als ihrer Bewohner bis

zum Menſchen hinan, ſoweit das Leben derſelben telluriſch be

dingt wird. Die beſondere Erdkunde iſt die Länderkunde, welche

die einzelnen Erdräume zu erklären hat als den naturgemäßen

Ausdruck des Zuſammenſpiels jener Geſetze. Es unterliegt

keinen Zweifel, daß A. v. Humboldt, deſſen Kosmos zum guten

Theil nichts Anderes enthält als den tiefdurchdachten Entwurf

einer allgemeinen Erdkunde, als Forſcher wie als Schriftſteller

das größte Verdienſt um den grundlegenden allgemeinen Theil

der neueren Erdkunde ſich erworben hat. Ihm, dem Vater der

Pflanzengeographie, dem Schöpfer der Iſothermen, geſtand Ritter

eiferſuchtsfrei und unumwunden die Ehre zu, der eigentliche Be

gründer der wiſſenſchaftlichen oder, wie er ſie zu nennen liebte,

der vergleichenden Erdkunde überhaupt zu ſein. In ſeinem

großen Werk über Mejico ſtiftete Humboldt auch für die Be

handlung der Länderkunde ein durch allſeitige Ergründung der

Landesart und ihrer Einwirkung bis empor zur wirthſchaftlichen

und ſtaatlichen Seite des Volkslebens geradezu ideales Muſter,

welches, obwohl nun 68 Jahre vor den Augen der Welt ſtehend,

noch nicht übertroffen wurde; jedoch dieſes Muſter blieb auch

eben faſt ohne Nachahmung, und Humboldts ſpätere Arbeit über

Centralaſien war bei all ihrem werthvollen Gehalt nur eine

Etappe auf dem Wege der klimatologiſchen und orologiſchen Er

forſchung dieſes hervorragend wichtigen Erdraumes.

Humboldt war als Kosmolog Geograph geworden. Seinem

ariſtoteliſchen Geiſte war der kleine menſchenbewohnte Stern

Erde vornehmlich deshalb ein der Forſchung würdiger Gegen

ſtand, weil er der einzige von allen im Weltall iſt, deſſen Kos

mos wir bis ins Einzelnſte zu ergründen vermögen. Er ging

nicht einem einzelnen Zweige der zum Beſten der Arbeitsthei
H
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lung ſchulmäßig zerſplitterten und doch weſentlich einigen Natur

wiſſenſchaft nach, er wirkte in keinem der Theilgebiete bahn

brechend, inducirte kein einziges neues Geſetz, aber er lehrte uns

die Erde als das einheitliche Product eines unendlichen, allgegen

wärtigen Zuſammenwirkens aller Naturkräfte kennen. Fälſchlich

oder doch nichtverſtändlich geprieſen als der größte Naturforſcher

unſeres Jahrhunderts, iſt und bleibt Humboldts That die Dar

legung der Erde als eines naturgeſetzlichen Kosmos, als eines

Spiegels der das All bedeutenden natürlichen Ordnung. Alles,

was er für beſondere Erdkunde leiſtete, ſo geeignet es erſcheint

ſchon allein ſeinen Namen zu verewigen, war nur Parergon

dieſes gewaltigen Mannes. Es trat ſo hinter dem Uebrigen

zurück, und dieſes Uebrige ſchien ſo ganz Naturwiſſenſchaft, daß

Ritters oben genannter, erhaben ſelbſtloſer Ausſpruch den Zeit

genoſſen mehr einer Courtoiſie gleich dünken mochte.

Uns, die wir einſehen, daß Humboldts Aufbau eines Syſtems

allgemeiner Erdkunde aus den von allen einzelnen Naturwiſſen

ſchaften entlehnten Bauſteinen eine unzweifelhaft geographiſche

Großthat war, bezeugt dies Urtheil Ritters nicht höfiſche, ſon

dern lautere Beſcheidenheit. Um ſo freudiger dürfen wir aber

hinzufügen: Der, welcher den Ausbau wiſſenſchaftlicher Erdkunde

an Humboldts Seite bis auf die Zinnen des Gebäudes förderte,

auf deren Höhe die Schickſale der Menſchheit in ihrer geogra

phiſchen Bedingtheit erſchaut werden, der als Forſcher, Schrift

ſteller und Lehrer der Erdwiſſenſchaft unter uns und vor der

ganzen Welt die Anerkennung voller Selbſtſtändigkeit errang als

einer die Summe aus der phyſiſchen wie der hiſtoriſchen Er

kenntniß ziehenden Lehre über unſeren Planeten – war kein

Anderer als Ritter ſelbſt.

Wir wollen das nicht ausführlich darlegen durch eine

Schilderung des Lebens und Wirkens unſeres großen Geogra

phen – deſſen Geburtstag durch ein prächtigeres Flammenſchau

ſpiel bezeichnet ward als der des macedoniſchen Alexander: durch

einen der großartigſten nächtlichen Ausbrüche des Veſuv –;

wir müſſen es uns an dieſer Stelle verſagen, den Quedlinburger

Waiſenknaben in das Salzmann'ſche Erziehungshaus nach dem

idylliſchen Schnepfenthal zu begleiten, wo nach geſunden Philan

thropiſtenideen aus dem etwas zärtlichen Knaben ein tüchtiger

Jüngling erwuchs, kräftigen Körpers und reiner Seele, ſo ge

ſchickt im Entwerfen von Bildern und Landkarten, deren Sinn

ihm durch Uebertragung des herrlichen thüringiſchen Reliefs ſeiner

Umgebung geweckt worden, daß man ihn zum techniſchen Beruf

beſtimmen wollte, – dann nach Halle auf die Hochſchule, nach

Frankfurt a. M., wo er mit peſtalozziſcher Begeiſterung Jahre

lang dem ſelbſterkorenen Beruf als Lehrer obliegt und in einem

ſeiner Zöglinge den nachmaligen Cultusminiſter Bethmann-Holl

weg ausbildet, – endlich nach mannichfachen Lehr- und Wander

jahren mit ſeinen Schülern, auch längeren Aufenthalten wie in

Genf und Göttingen, wo ſchon der Plan zu ſeinem großen

ſchriftſtelleriſchen Hauptwerk reifte, hin nach Berlin zu einer faſt

vierzigjährigen Lehrthätigkeit ohne Gleichen in raſtloſem Eifer

und Erfolg an der Kriegsſchule und Univerſität. Nur wenige

Punkte ſollen hier hervorgehoben werden, die Ritters Eigenart

in der Auffaſſung geographiſcher Wiſſenſchaft beſonders kenn

zeichnen und gerade neuerdings mehrfach mißdeutet wurden.

Zunächſt iſt es ein entſchiedener Irrthum, wenn man be

hauptet hat, Ritter verdanke ſeine wiſſenſchaftliche Richtung der

Anregung Humboldts gelegentlich eines Beſuchs, welchen dieſer

bald nach der Rückkehr von ſeiner amerikaniſchen Reiſe in Frank

furt abſtattete. Wir wiſſen aus Ritters Munde ſelbſt, wie ihn

die lehrreichen Stunden des erſten Zuſammenſeins mit dem nach

mals ihm ſo eng verbundenen Forſcher feſſelten; indeſſen er

hatte bereits damals feſte Stellung zu ſeiner Lebensaufgabe ge

nommen; ſchon im Frühjahr 1804 ſagt er in der Vorrede zu

ſeinem Erſtlingswerke über Europa: „Ich ſuchte die Geographie,

wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf, pragmatiſch*) zu

*) Es iſt ſehr zu bedauern, daß Ritter nachmals dieſe ſo zutreffende

Bezeichnung fallen ließ und ſeine Geographie eine „vergleichende“ nannte,

was eben nur das im Obigen von ihm ſelbſt Definirte bedeuten ſollte,

machen. Die Erde und ihre Bewohner ſtehen in der genaueſten

Wechſelverbindung, und ein Theil läßt ſich ohne den andern

nicht in allen ſeinen Verhältniſſen getreu darſtellen. Das Land

wirkt auf die Bewohner und die Bewohner auf das Land.“

In dieſen Worten hat Ritter mit voller Deutlichkeit das Programm

ſeiner Art Länderkunde zu behandeln niedergelegt. Sein Streben

war es, die geiſtloſe „Compendiengeographie“ zu verbannen, an

Stelle der bloßen Häufung unverbundenen länderkundlichen

Stoffes an topiſchen Nachweiſen, Namen, ſtatiſtiſchen und anderen

Zahlenwerthen eine innerlich verbundene Darſtellung zu geben,

in der ſich das Einzelne als Theil des Ganzen erkläre, Zuſtände

und Begebenheiten als Wirkungen phyſiſcher oder hiſtoriſcher

Urſachen ſich herausſtellen. Für alle Zeit wird das der weite

Rahmen jeder wiſſenſchaftlichen Landeskunde bleiben; und un

beſtritten muß Karl Ritter auch das höhere Verdienſt gewahrt

bleiben, dieſes Ziel nicht blos aufgewieſen, ſondern ihm redlich

nachgetrachtet zu haben bei der Darſtellung der Oſtfeſte unſerer

Erde, mit gar rühmenswerther Gründlichkeit (wenn auch noch

nicht ganz als Herr des Stoffes) ſchon bei Europa, meiſter

haft, dann bei Afrika und Aſien in dem erſt zweibändigen Ent

wurf, ſowie in der auf zweiundzwanzig wuchtige Bände aus

gedehnten Neubearbeitung ſeines Hauptwerkes, nur daß zuletzt

dem Hochbetagten doch die Kraft ſchwand, das titanenhafte Unter

nehmen ſeiner nach Vollſtändigkeit ringenden Landeskunde des

größten der Erdtheile aus den urſprünglichſten Quellen jenem

hochwiſſenſchaftlichen Ziele getreu zu Ende zu führen.

Man hat auch das wohl zu einſeitig betont, daß Ritter

von der Geſchichte eigentlich erſt zur Geographie gekommen ſei.

Freilich haben ihn geſchichtliche Studien mehrfach beſchäftigt,

ſchon ehe er (am Frankfurter Gymnaſium, ſpäter an der Kriegs

ſchule) amtlich dazu zeitweilig verpflichtet war; jedoch ſchon ſeit

der vorzüglichen Anleitung ſeines getreuen Lehrers GutsMuths

in Schnepfenthal finden wir ihn immer vorwiegend erdkundlichen

Studien obliegend. Und keineswegs zuvörderſt hiſtoriſch-geogra

phiſchen! Im Gegentheil erkannte er frühzeitig den Werth der

Productionskunde für Ermittelung der Wechſelwirkung zwiſchen

Land und Volk, wie hätte er da die natürliche Grundlage aller

Production, Klima, Pflanzen-, Thier- und Mineralwelt vernach

läſſigen können? Seine 1806 erſchienenen „Sechs Karten von

Europa“ darf man Vorläufer der (damals noch in der Knospe

beſchloſſenen) wiſſenſchaftlichen Pflanzen- und Thiergeographie

nennen, und im Jahre 1808 begann Ritter die Ausarbeitung

eines „Handbuchs der phyſiſchen Geographie“, welches, hand

ſchriftlich einigen Freunden mitgetheilt, das Lob keines Geringerem

als Leopold v. Buchs erntete, aber nie dem Druck übergeben,

wohl auch nicht vollendet wurde. Nach brieflichen Andeutungen

war es in Wirklichkeit ein erſter Verſuch einer allgemeinen Erd

kunde (die man ja noch jetzt nach ihrem überwiegenden Inhalt

„phyſiſche“ zu nennen pflegt); es behandelte Klimatologie und

Meeresſtrömungen, die Lehre von der Ausformung des Erd

bodens in Gebirgen, Flußthälern, Ebenen und die Verbreitung

der für die Volkswirthſchaft werthvollſten Foſſilien. „So glaube

ich jetzt,“ ſchreibt Ritter 1809, „in dieſem Syſtem der phyſiſchen

Geographie die Grundlage einer wiſſenſchaftlichen Geographie

überhaupt und alle äußeren Antriebe zur Entwickelung der Völker

documentirt zu haben.“

In ſolcher Klarheit ſtand ſchon damals dem jugendlichen

Forſcher das Geſammtgebäude ſeiner Wiſſenſchaft als einer weſent

lich naturwiſſenſchaftlichen Disciplin vor der Seele! Ein gründ

licher Irrthum alſo, wenn man ihn zum Bannerträger einer

unnatürlich hiſtoriſirenden Richtung der Geographie machen wollte.

Allerdings ſchlich ſich in die beinahe ein halbes Jahrhundert

durchmeſſende Ausarbeitung ſeiner großen „Erdkunde“, alſo der

afrikaniſch-aſiatiſchen Länderkunde, je länger je mehr ein nicht

nur hiſtoriſirender, ſondern geradezu teleologiſcher Zug ein. Es

begegnen uns da mitunter epiſodenartig ganze Geſchichtserzählun

aber in dem für andere Wiſſenſchaften allgemein angenommenen Sinn

etwas ganz Anderes bedeutet, daher zu abenteuerlichen Mißverſtändniſſen

führte.
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gen, und – was principiell tiefer wirken mußte als ſolche Ver

irrung vom landeskundlichen Thema – es tritt allmählich der

große Hauptzweck der Naturerklärung der Erdräume hinter der

Schilderung ihrer hiſtoriſchen Functionirung ſehr zurück. Eins

der gewichtigſten Selbſtbekenntniſſe Ritters aus ſeinem ſpäteren

Alter iſt als Motiv dafür höchſt bezeichnend: „Mir iſt die Erd

kunde nicht reine Naturwiſſenſchaft, ſo wenig wie mir Anthropo

logie blos die Phyſik des Menſchen begreift: denn auch dem

Erdplaneten wohnt eine geiſtige Kraft bei, das Menſchengeſchlecht,

wie dem Leibe die Seele. Wenn ich in dem Erdballe zwar ſein

phyſiſches Ganze als eine Organiſation auffaſſe, ſo iſt ſein Weſen

damit für mich keineswegs erfaßt und erſchöpft, ſondern erſt

dadurch, daß er den zu ihm nothwendig gehörigen menſchlichen

Weſen, den Völkern, dem Menſchengeſchlecht zur Wiege, zum

Erziehungs- und Wohnhauſe als Grundlage vorliegt, demgemäß

eine ethiſche Beſtimmung, und alſo auch eine höhere Organiſation

haben muß als eine auf bloße Naturzwecke gerichtete: kurz, mit

einem Worte, daß ſie eine Gotteswelt iſt für die Herberge

des unſterblichen Geiſtes.“

Ritters aufrichtige, tiefernſte Frömmigkeit war in ſeinen

ſpäteren Lebensjahren nicht frei von einem myſtiſchen Schatten,

der, wie die eben angeführten Worte beweiſen, ſeine früher ſo

klare Anſicht vom Weſen echter Erdkunde trübte. Er ſucht ſich

hier gleichſam vor ſich ſelber zu rechtfertigen, indem er es her

vorhebt, die Lehre vom Erdball ſei doch nicht „reine Natur

wiſſenſchaft“. Gewiß iſt ſie das nicht, ſeitdem das jüngſte Erd

geſchöpf, der Menſch, machtvoller als alle anderen Weſen, die

bewohnten Theile der Erdoberfläche umgewandelt hat. Während

aber Ritter früher harmoniſch neben einander ſtellte die beiden

Grundprobleme der Erdkunde, urſächliche Erklärung des Phy

ſiſchen und Erklärung der Wechſelwirkung zwiſchen der Erde

und ihren menſchlichen Bewohnern, ja mit unvoreingenommener

Nüchternheit in der Naturanlage der Erdräume, wie wir ſahen,

einfach die Summe der „äußeren Antriebe zur Entwickelung der

Völker“ erkannte, iſt ihm nun die Erde, die ſo viele Millionen

von Jahren menſchenlos durch das Weltall kreiſte, ein Planet

von „ethiſcher Beſtimmung“, der Erdball iſt ihm „ſeelenlos“

ohne die Menſchheit, und man beachte es wohl: es gilt ihm

nicht mehr ſchlicht zu ermitteln, wie Landeslage und Landesart

die Völker von jeher beeinflußte, und andererſeits die Völker

ihrer Wohnſtätte den Stempel ihrer Geſittung aufprägten in

Verwandelung der wilden Flur, in Siedelungen und Bändigung

abholder Naturmächte, was man ja immerhin bildlich eine Ver

geiſtigung des Erdantlitzes nennen mag, – nein die Erde hat

außer der natürlichen noch eine „höhere Organiſation“ von

Gottes Hand empfangen, daß ſie das göttliche Werkzeug werden

ſollte für die Erziehung des Menſchengeſchlechts.

Trotzdem hat man mit Unrecht das Weſen von Ritters

Erdkunde als einen Verſuch „geographiſcher Teleologie“ cha

rakteriſirt. Denn zum Glück wurde Ritter ſeinem alten Grund

ſatze nicht untreu, ſein Syſtem ſollte nicht beruhen „auf Raiſonne

ment, ſondern auf Facten“. In ſtrenger Sachlichkeit und

unbeſtechlichen Sinnes führte er ſein großes Werk auf; nur wie

ein goldiger ahnungsvoller Schimmer umfängt die Idee einer

geheimnißvollen Begabung unſeres Planeten zur Erfüllung gött

licher Erziehungspläne das feſtgefügte Gebäude. Aber die be

ſagte Ueberneigung auf die Seite der geſchichtlichen Bethätigung

der Landesnatur, die man dem Bauwerk nicht zu Gunſten

ſeiner Symmetrie in den ſpäteren Theilen anmerkt, wo zuletzt

der Pflicht genügt zu ſein ſcheint, wenn der Schauplatz be

ſchrieben ſtatt auf ſeine „natürliche Organiſation“ erklärt wird

– das iſt eine ſichtbare Folge jener religiöſen Umſtimmung.

Wiethöricht alſo dieſe Beſchuldigung, unſere heutige Erdkunde

habe Ritters Wege verlaſſen, weil ſie auf dieſen Irrwegen

nicht weiter ging! Der Umſchwung, der ſich bekanntlich an

Peſchels Namen knüpft, war ja nichts Anderes als ein Wieder

aufnehmen der von Humboldt und Ritter der Wiſſenſchaſt ge

ſtellten Aufgaben mit reiferer Methode und ſchärferen Werkzeugen,

wie ſie den Späteren ohne ihr eigenes Verdienſt zur Verfügung

ſtehen. Wir machen Ernſt mit der Forderung, daß es vor

Allem darauf ankommt, aus den Fortſchritten der geſammten

Naturwiſſenſchaften ſtets von Neuem die Grundfeſte der Erd

wiſſenſchaft, die allgemeine Erdkunde zu ſtärken, morſche Stücke

des alten Fundaments durch tragfähigere zu erſetzen; wir machen

Ernſt mit der Forderung, die Natur jedes Landes kosmiſch zu erläu

tern, indem wir verſuchen, ſeine Geſtalt aus ſeiner Geſchichte, d. h.

geologiſch zu deuten, ſein Klima erforſchen als den mächtigen

Vermittler der Entfaltung des organiſchen, folglich auch des

menſchlichen Lebens auf dem beſtimmten Erdboden, zuletzt ſtreng

nach unſeres Altmeiſters Vorſchrift unterſuchen, wie „das Land

auf die Bewohner und die Bewohner auf das Land“ wirken

und gewirkt haben, eingedenk des allen Myſticismus vermeiden

den Satzes unſeres Peſchel: Die Ländernatur iſt ein großer

Lenker der Völker immerdar geweſen, doch auch der beſte Lehrer

kann ungelehrige Schüler haben, und der ſeeuntüchtige Türke

ſeit Jahrhunderten am Aegäiſchen Meere zur Seite des ſee

gewandten Griechen hält uns allein ſchon ein draſtiſches Bild

davon vor Augen, daß auch die Erde von dieſem Mißgeſchick

der Lehrer keine Ausnahme macht.

Wohl erhebt ſich ab und zu noch eine klagende Stimme,

daß wir nicht fromm genug ſeien, um uns Jünger Ritters zu

nennen. Und ich meine, in dieſer Elegie liegt einige Wahrheit.

„Die Botſchaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“ –

ſo klingt es in unſerem Innern an, wenn wir von geographiſchen

Prädeſtinationen hören. Doch wahrlich, nicht Frivolität hat uns

den Glauben an derlei Wunder geraubt, ſondern die Einſicht

darein, daß die Erde ebenſo wie der vermeintlich ſo „weiſe ein

gerichtete“ Bau der lebenden Geſchöpfe thatſächlich Dysteleologie

predigt. Das thut ein ganzer Erdtheil: der auſtraliſche. In

Lapidarſchrift iſt dort die Lehre zu leſen, daß unſere Erde dem

glücklichen Emporkömmling, Menſch genannt, nicht von einem

Gott zum Eden erſchaffen wurde; nur ein Ahriman könnte dieſes

Auſtralien mit ſeiner verſchmachtenden Dürre, ſeiner entſetzlichen

Armuth an jeglicher Nahrung erzeugt haben, um durch eine

unabſehbare Reihe von Jahrtauſenden jammervolle Horden unſeres

Geſchlechts auf ſo verfehmter Scholle durſtgepeinigt von Ort zu

Ort zu jagen, bis daß die Thatkraft Albions die Schöpfung dort

human verkehrte, mit der Wünſchelruthe moderner Cultur ſelbſt

dem Wüſtenerdtheil unverſiegliche Quellen von Menſchenglück

entlockend!

Sicher ſteht die Weltanſchauung der meiſten Geographen

unſerer Tage mehr auf Humboldtiſchem als auf Ritter'ſchem Boden.

Doch was hat das zu thun mit der Art, in welcher unſere heutige

Erdkunde arbeitet? Keine Wiſſenſchaft, alſo auch die geograpiſche

nicht, hat den Beruf erbaulich zu wirken; oder vielmehr

jede erbaut, wenn ſie ernſthaft die Wahrheit ſucht. Nannte nicht

Ritter ſelbſt das Arbeiten an ſeinem ſchriftſtelleriſchen Lebens

werk ſeinen „Lobgeſang des Herrn“? Es iſt geradezu eine

Schändung unſeres nationalen Ruhms, in die erhebende Auf

ſchwungsära deutſcher Erdkunde, die aufging mit dem leuchtenden

Doppelgeſtirn der Humboldt und Ritter, einen Bruch, einen Ab

fall hineinzudeuten, der gar nicht vorhanden iſt. Und wenn

ein Zionswächter auftritt und uns auf Bekenntniſſe des alternden

Ritter verpflichten will, ſo antworten wir, daß es ehrlichen

Forſchern nicht gegeben iſt, Glaubensbekenntniſſe Anderer, und

wenn ſie die Ehrwürdigſten ſeien, zu Leiterinnen der eigenen

Forſchung zu erwählen. Nur dann ſind die deutſchen Geographen

ihrer beiden erlauchten Ahnen würdig, wenn ſie, durchdrungen

von der hohen Aufgabe ihrer zu urſächlichem Erklären der für

das praktiſche Leben der Völker wie für die tiefſten Ueber

zeugungen des menſchlichen Geiſtes wichtigſten Dinge berufenen

Wiſſenſchaft, den entſagenden Fleiß eines Ritter zu verbinden

ſuchen mit dem Klarblick eines Humboldt.

Es gemahnt an das Erzbild, welches naturwahr der Künſtler

ſchuf, um uns die edel neidloſe Freundſchaft Schillers und Goethes

im Denkmal zu verſinnlichen, daß wir ſchließen können mit einem

Wort ſchöner und aufrichtiger Würdigung Ritters durch Hum

boldt, wie wir oben Ritter den Ruhmeskranz, die neuere Erd

kunde geſchaffen zu haben, dem älteren Freunde darreichen ſahen.

Es iſt ein im Vertrauen geſprochenes Wort, das um ſo ſchwerer
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wiegt. Humboldt verſchweigt dabei nicht, was ihn von Ritter

trennte: „Seine religiöſen Tendenzen verbreiten hier und da ein

gewiſſes Dämmerlicht über ſeine Anſichten“; aber er bekennt,

wie er es nie von einem Anderen ſeines weiten Freundekreiſes

bekannt hat: „Ritter iſt nicht blos groß als Forſcher,

ſondern auch human und liebenswürdig als Menſch.

Ich ſchätze ihn hoch in beiden Beziehungen.“ Im vollen

Maße darf man es auch von Ritter ausſprechen:

Weit hinter ihm im weſenloſen Scheine

Lag, was uns alle bändigt, – das Gemeine.

Durch dieſen ſittlichen Adel, der mild und ernſt ſein

ſprechendes Angeſicht mit der breiten Denkerſtirn verklärte, hat

er nicht zum wenigſten der Erdkunde zum Rang einer Wiſſen

ſchaft unter uns verholfen. Denn echt deutſch hat er ſein Weſen

verſchmolzen mit ſeiner Arbeit; und Jeder, der dieſe noch im

achtzigſten Lebensjahr ungebeugte hohe und kräftige Geſtalt auf

dem Katheder ſah und die ſchlichte, einzig durch den unverkenn

baren Ausdruck hingebendſter Forſchung gehobene Rede ver

nahm, fühlte ſich unwillkürlich angezogen von dieſer Perſönlichkeit

und eben dadurch von dieſer bis dahin ſo verkannten Wiſſen

ſchaft. Wer einen Roon, einen Moltke ſeine Schüler nannte,

iſt uns verehrungswerth als Mitförderer des deutſchen Reichs

in kaiſerloſer, in trüber Zeit; unvergänglicher aber und weit

über die Lande hinaus, wo deutſche Zunge erklingt, lebt dieſer

große Mann weiter in der durch ihn verjüngten Wiſſenſchaft

von der Erde.

Alfred Kirchhoff.

Sechshundert Correſpondenten.

Von Georg Büchmann.

Im Jahre 1863 hielt ich in der Berliner Geſellſchaft für

das Studium der neueren Sprachen einen Vortrag über gefälſchte

Citate. Er fand viele Zuſtimmung und vielen Widerſpruch.

Meine Behauptung, es heiße: „Die ſchönen Tage in Aranjuez

ſind nun zu Ende“ und nicht: „ſind nun vorüber“, es ſtehe in

den Piccolomini: „Die Uhr ſchlägt keinem Glücklichen“ und nicht:

„Dem Glücklichen ſchlägt keine Stunde“ u. ſ. w. wurde von be

leſenen und tüchtigen Mitgliedern ſtark bezweifelt. Dieſe unbe

gründeten Einreden regten mich zu näherer Beſchäftigung mit

den allgemein angewendeten Citaten an, und es entſtand in mir

der Gedanke, dieſelben mit erläuterndem Texte zu einem Buche

zu verbinden und dieſem den viel bekrittelten, mit Recht be

ſtrittenen und allerdings ganz willkürlich gewählten Titel „Ge

flügelte Worte“ zu geben.

Im Jahre 1864 wurden im Königlichen Schauſpielhauſe

zu Berlin von Mitgliedern der oben genannten Geſellſchaft Vor

leſungen zur Stiftung eines Reiſeſtipendiums für Studirende der

neueren Sprachen gehalten; ich ſprach daſelbſt über „Geflügelte

Worte“; es war ein Ballon d'essai, der mit ſo entſchiedenem

Beifall aufgenommen wurde, daß ich mit der Herausgabe meines

kaum entworfenen Buches nicht zu zögern brauchte. Es erſchien

bald darauf im Umfange von 220 Seiten, wogegen die letzte,

elfte Auflage 467 Seiten zählt.

Der Titel fand ſofort Anklang. Der Kladderadatſch vom

19. Juli 1864 ließ „Hörrn“ Zwickauer einen Brief an mich

richten, in welchem ich auf ein neues „geflügeltes Wort“ auf

merkſam gemacht wurde. Am 19. Mai 1865 wendete der Ober

bürgermeiſter Ziegler den Ausdruck zum erſten Male zu Berlin

in der Kammer an. In einer Depeſche vom 15. Auguſt 1869,

welche Graf Beuſt an den öſtreichiſchen Vertreter in Berlin,

Freiherrn von Muench richtete, heißt es: „Vielleicht iſt es aber

nicht unzutreffend, wenn ich daran erinnere, daß bald nach dem

Eintritt des Herrn Grafen Bismarck in ſein Amt als Miniſter

präſident aus einem Ausſchuß des preußiſchen Landtages ein

geflügeltes Wort in die Oeffentlichkeit drang, welches ſeitdem die

Ereigniſſe zu einer thatſächlichen Wirkung geſtalteten u. ſ. w.“

Von bedeutenden Schriftſtellern, die den Ausdruck „Geflügelte

Worte“ in meinem Sinne gebrauchen, nenne ich nnter andern

Karl Goedeke, „Grundriß zur Geſchichte der deutſchen Dichtung“,

III, S. 839 und Rudolph Genée, „Shakeſpeare. Sein Leben

und ſeine Werke“, S. 113, Hildburghauſen 1872. Selbſt in

fremde Sprachen iſt der Ausdruck aufgenommen worden. 1871

erſchienen in Amſterdam „Gevleugelde Woorden“, ein dürftiger

Abklatſch meines Buches; meiner wurde darin nicht gedacht. Aus

Dänemark ging mir am Ende des vorigen Jahres ein von Oscar

Arlaud in Kopenhagen verfaßtes Werk unter dem Titel „Be

wingede Ord“ zu. Nach der Vorrede hat ſich der Autor gegen

den Titel geſträubt und denſelben nur auf Zureden und An

rathen ſeiner Verleger angenommen. Das Buch ſchließt ſich

durch die Behandlung ſowie durch ſeine Eintheilung eng an das

meinige an, iſt aber nichtsdeſtoweniger eine erfreuliche, ſelbſt

ſtändige, durch das Hinzuziehen des 61 Seiten füllenden däniſchen

Stoffes erweiterte Schöpfung, welcher ich von ganzem Herzen

eine frohe Zukunft wünſche. Eine ſchwediſche Bearbeitung ſteht

in Ausſicht. * *

Von den mir bekannt gewordenen Recenſionen habe ich 237

verzeichnet; einige darunter gingen von ausländiſchen Zeitungen

ein. Engliſche erſchienen in der Saturday Review vom 29. Oeto

ber 1864, im Athenäum vom 13. October 1866, in Nr. 38

der Academy vom Jahre 1871; letztere hatte Profeſſer Felix

Liebrecht in Lüttich zum Verfaſſer. Aus Cincinnati in den Ver

einigten Staaten von Nordamerika iſt mir die Beſprechung der

4. Auflage in Nr. 26 der Zeitſchrift „Der Wahrheitsfreund“

vom 5. Februar 1868 und in Nr. 6 der Zeitſchrift „Der

Sonntagmorgen“ vom 19. Juli desſelben Jahres zugegangen.

In Frankreich iſt, ſoviel ich weiß, meines Buches niemals Er

wähnung gethan worden. Aus Rußland ſtand eine Recenſiou

der 2. Auflage in der „Petersburger Zeitung“, Nr. 33, vom

Jahre 1866; in der Riga'ſchen Zeitung, Nr. 287 des Jahres 1864,

wurde die erſte Auflage von K. ſo wie in Nr. 173 und 174

des Jahres 1866 die dritte von Jegór von Sievers beſprochen.

Von Kritikern, denen ich weſentliche Förderung verdanke,

nenne ich A. F. C. Vilmar, welcher mein Buch durch eine

ausführliche Auseinanderſetzung über „Et ego in Arcadia“ be

reicherte und mir außerdem auf eine ſchriftliche Anfrage über

ein Citat bereitwilligſt Auskunft ertheilte, A. Dieſterweg,

Gymnaſialdirector Dr. Hertzberg in Bremen, den Shakeſpeare

kenner und Herausgeber des Propertius, Franz Hülskamp,

Dr. Karl Klüpfel, Dr. Reinhold Köhler, Profeſſor Felix

Liebrecht, Dr. Paul Lindau, Dr. Friedrich Latendorf,

Eduard Sack, Dr. Hermann Uhde, Gisbert von Vincke u. ſ. w.

Jede ihrer Beſprechungen trug mir die ſchätzbarſten Verbeſſerungen

und Beiträge zu den folgenden Auflagen ein. Ungünſtige Be

ſprechungen, welche, auf wunderlichen Irrthümern fußend, ſich

mit einem um ſo ſpaßhafteren Nimbus der Unfehlbarkeit um

gaben, habe ich bisher nur zwei öffentlich zurückzuweiſen gehabt.

Heute, am 14. Juni 1879, trage ich den ſechshundertſten

Correſpondenten in mein Regiſter ein. Unter dieſen Correſpon

denten ſind alle Stände vertreten, Bürgerliche, Adelige, Frei

herren und Grafen. Die 15 Militärperſonen, welche ſich mit

mir in ſchriftliche Verbindung geſetzt haben, marſchiren auf vom

einjährigen Freiwilligen die ganze Stufenleiter des Ranges hinan

bis zum Generallieutenant; höher hinauf bin ich noch nicht

avancirt. Ueber „Jeder franzöſiſche Soldat trägt den Marſchall

ſtab in der Patrontaſche mit ſich“ erhielt ich die jetzt in meinem

Buche ſtehende Auskunft von dem Oberſten eines öſtreichiſchen

Infanterieregiments. Nach dem lange vergeblich von mir ge

ſuchten Autor des Ausſpruches „der preußiſche Schulmeiſter hat

die Schlacht von Sadowa gewonnen“ fragte ein bayeriſcher Major

bei mir an. Ich konnte ihm nur mit Muthmaßungen ant

worten. Seinem emſigen Forſchen gelang es, den Urheber des

Wortes ausfindig zu machen, und ihm verdanke ich daher, was

jetzt darüber in meinem Buche zu leſen iſt. Außer dieſen Militärs

verzeichnen meine Liſten 122 Doctoren der Philoſophie, 14

Doctoren der Medicin, 49 dem Lehrſtande Angehörige, 14

Univerſitätsprofeſſoren, 38 Titularprofeſſoren, 46 Juriſten vom
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Referendar an bis zum Obertribunalsrath, 26 Paſtoren, evange

liſche wie katholiſche, 2 Benediktiner, 20 Schriftſteller, 15 Buch

händler, Bibliothekare, Gutsbeſitzer und Gutsverwalter, Ober

förſter, Bankiers, Kaufleute, Induſtrielle, Studenten und Gym

naſiaſten, natürlich auch eine Menge anonymer oder nicht näher

bezeichneter Perſonen. Auch zähle ich unter meinen Correſpon

denten 12 Damen. Ihre Mittheilungen waren zumeiſt kurz,

klar und verwendbar. Manchen Studenten, der mich durch die

Aufmerkſamkeit überraſchte, mit welcher er mein Buch geprüft,

ſowie durch die wohlüberlegten Zuſätze, mit welchen er es er

weiterte, habe ich zu ehrenvoller Berufsthätigkeit emporſteigen

ſehen; ein Student arbeitet noch heute fleißig und förderſam

mit. Es kommt auch vor, daß luſtige Brüder der ſtudirenden

Jugend mich als Schiedsrichter über die Richtigkeit dieſes und

jenes geflügelten Wortes anrufen, um ihren Streit bei einigen

Flaſchen Wein entſcheiden zu können.

Gleich nach dem Erſcheinen der erſten Auflage ging mir

ein berichtender Brief meines erſten Correſpondenten, des Heraus

gebers des Aulus Gellius, des Univerſitätsprofeſſors Dr. Hertz

in Breslau zu. Einen ſolchen Anfang des ſchriftlichen Verkehrs

mit meinen Leſern durfte ich für ein gutes Omen der Weiter

entwicklung halten. Heute erſtreckt ſich mein Briefwechſel weit

über Deutſchland hinaus. Aus Böhmen, Mähren, Ungarn,

Siebenbürgen, Tirol, Rußland, Polen, aus Italien, Frankreich,

Dänemark, Schweden, den Vereinigten Staaten in Nordamerika

ſind mir Beiträge, Aeußerungen des Dankes und Beitrags

verſuche zugegangen, ſeltſamer Weiſe auch nicht ein Beitrag aus

England, obwohl, wie oben erwähnt, gerade die engliſche Preſſe

mein Buch in der anerkennendſten Weiſe beſprochen hat. Wenn

die franzöſiſche desſelben nie Erwähnung gethan, ſo beſitze ich

gerade in Paris ſeit einigen Jahren an einem franzöſiſchen Ge

lehrten einen unermüdlich thätigen, jede Bitte um Aufſchluß er

füllenden, geiſtvollen Correſpondenten; ihm verdanke ich, unter

vielen anderen Dingen, was ich in der 11. Auflage über „le

quart d'heure de Rabelais“ habe ſagen können. Vielleicht kann

ich ihn bewegen, ein franzöſiſches Werk über geflügelte Worte

zu ſchreiben; denn Edouard Fourniers liebenswürdiges Buch

„L'Esprit des Autres“, das denſelben Gegenſtand behandelt, iſt

ſeit der 4. Ausgabe von 1861 nicht wieder erſchienen und faſt

verſchollen, iſt auch an manchen Punkten zu berichtigen und vor

allen Dingen zu erweitern.

Selbſt aus Konſtantinopel wurde eine Anfrage an mich

geſtellt, nämlich die, wo denn „beim Barte des Propheten“ zu

ſuchen ſei, was in der orientaliſchen Literatur nirgend vorkomme,

wenn auch das Meyer'ſche Converſationslexikon es für eine orien

taliſche Redewendung ausgebe; ich antwortete, daß Osmin in

Mozarts „Entführung aus dem Serail“ dieſe Worte ſingt. Zum

Dank für dieſe Auskunft empfing ich eine kleine ſchriftliche Ab

handlung über den türkiſchen Bart mit Federzeichnungen. Ich

lerne daraus, daß im Palais des Sultans nur ein Schnurrbart

getragen werden darf, daß der Kinnbart dazu nur den höchſten

militäriſchen Chargen zu tragen erlaubt iſt u. ſ. w. Man ſieht,

wie vielſeitig belehrend die weitverzweigte Thätigkeit des Ver

faſſers der geflügelten Worte auf ihn zurückwirkt.

Einer meiner älteſten Correſpondenten, der unermüdlich

thätig für mein Buch war, und der mir aus dem Schatze

ſeines Wiſſens und ſeiner Beleſenheit in alten und neueren

Sprachen die werthvollſten Beiträge ſpendete, war der wegen

ſeiner Verdienſte um die Kunde der Schriſtwerke Luthers von

der Univerſität zu Halle zum Doctor ernannte Paſtor emeritus

in Dresden, J. K. Seidemann. Mit der Herausgabe der urſprüng

lichen Tiſchreden Luthers in ihrer älteſten Geſtalt beſchäftigt,

wurde der treffliche Mann der Wiſſenſchaft durch den Tod im

Auguſt 1879 entriſſen. Er iſt einer der wenigen literariſchen

Freunde außerhalb Berlins, welche ich perſönlich zu kennen mich

glücklich ſchätzen durfte.

Aus den Univerſitätsprofeſſoren, von welchen ich Felix

Liebrecht und Hertz ſchon genannt, erwähne ich als ſolche, denen

mein Buch verbeſſernde Umgeſtaltung verdankt, Dr. Holland in

Tübingen, Dr. Bernays in Bonn, Dr. Hans Prutz in Königs

berg, Dr. Boll an der Sapienza in Rom, der ſchon als Berliner

Student mir brauchbare Beiträge zuſchickte, Dr. Andreſen und

Dr. Birlinger in Bonn. Dem Kenner der Geſchichte Friedrichs

des Großen, Profeſſor Dr. Preuß, verdankt eine Stelle meines

Buches, welche ſich auf den großen König bezieht, ihre jetzige

Geſtalt. Mit Profeſſor Dr. Maßmann hatte ich eine von ihm

gewünſchte Unterhaltung, die mir manches Neue lieferte. Der

liebenswürdige, heitere Hoffmann von Fallersleben, welchen ich

in den letzten Jahren ſeines Lebens das Glück hatte, in Berlin

kennen zu lernen, war ein hülfreicher Freund und Gönner meiner

Beſtrebungen. Die Bibliothekare Dr. Reinhard Köhler in Weimar

und Schnorr von Carolsfeld in Dresden haben manche Gabe

beigeſteuert; dem erſteren ſchulde ich unter anderem Dank für

die gegenwärtige Faſſung des über „das Neue daran iſt nicht

gut, und das Gute daran iſt nicht neu“ Geſagten, dem letzteren

unter anderem für das im Artikel „Nürnberger Trichter“ An

geführte. Ebenſo bin ich dem im Mai 1879 verſtorbenen

Bibliotheksofficial im Finanzminiſterium zu Wien, Joſeph

M. Wagner, für werthvolle Beiträge verpflichtet. Es war eine

Freude, mit dieſem ebenſo hochgelehrten wie beſcheidenen Manne

zu verkehren. Der Archivſecretär Dr. Paul Mitzſchke in Weimar

gehört ſeit ſeinen Studentenjahren zu den eifrigſten Mitarbeitern

Von Gymnaſialdirectoren, denen ich Verbeſſerung und Ver

mehrung meines Stoffes ſchulde, nenne ich den ſchon vorhin er

wähnten Dr. Herzberg, der mir aus dem reichen Schatze ſeines

Wiſſens manches Räthſel erſchloß. Mit welcher Spannung ſah

ich einer Beſprechung der letzten Auflage meines Buches durch

ihn in der Weſerzeitung entgegen! Solche Beſprechung war für

mich ſtets eine Fundgrube. Statt deſſen erſchütterte mich im

Juni 1879 die Nachricht vom Tode des bewährten Mannes.

Ich nenne ferner Director Dr. Wentzel in Oppeln, der ſeit dem

Jahre 1872 mit mir ſchriftlich verkehrt. Die Unterſuchung über

furia francese hat er angeregt, ſo auch die über con amore,

deren Reſultat in Auflage 12 zu leſen ſein wird; das ſchon vor

Jahren von ihm angemeldete „Leben und leben laſſen“ wird

ebenfalls dort ſeine Stelle finden. Auch Dr. Redlich in Hamburg

gehört zu den früheſten Freunden meines Buches. Er richtete

bereits im Jahre 1865 meine Aufmerkſamkeit auf manches

damals noch fehlende Wort. Von Realſchuldirectoren führe ich

unter anderen den Molièrekenner Dr. Fritſche zu Grünberg in

Schleſien, von Lehrern Dr. Heinrich Pröhle, den Herderkenner

Dr. Suphan, Profeſſor Dr. Pappenheim, Dr. Harder in Berlin,

Dr. Fuß an der Rheiniſchen Ritterakademie Bedburg u. ſ. w.

an. Profeſſor Muſikdirector Erk in Berlin unterſtützt mich ſeit

Jahren in der entgegenkommendſten Weiſe. Von Aerzten nenne

ich den verſtorbenen Sanitätsrath Dr. Braun, Badearzt in Rehme,

den Dantekenner und Danteüberſetzer, mit welchem ich lange

correſpondirt hatte, bevor ich unvermuthet im Jahre 1871 ſeine

perſönliche Bekanntſchaft auf der Via Appia bei Rom machte.

Dem Buchhändler Dr. Guſtav Schwetſchke in Halle verdanke ich

die jetzige Faſſung des Artikels „Peter Meffert“, dem Profeſſor

Camphauſen in Düſſeldorf, dem einzigen Künſtler unter meinen

Correſpondenten, die Richtigſtellung der Verfaſſerſchaft von „Der

Bien' muß“ und „Was nutzt mir der Mantel, wenn er nicht

gerollt iſt?“ Ich nenne ferner den Bürgermeiſter Ahlers in

Neu-Brandenburg und den beleſenen Bankier Hertſlet in Berlin,

einen meiner älteſten und aufmerkſamſten Leſer; ich nenne ferner

einen ehrwürdigen Benediktinerpater, dem ich die Berichtigung

von „Roma locuta est“ verdanke und einen Gymnaſiaſten, welcher

mir über „Wer zuerſt kommt, der malt zuerſt“, dasjenige mit

getheilt hat, was in Auflage 12 zu leſen ſein wird.

Ich hätte noch viele Mitwirker aufzuführen; ſie werden es

mir nicht verübeln, daß ich ihre Namen verſchweige, da die

Abſicht dieſer Zeilen nur war, ein ungefähres Bild der all

mählichen Vervollſtändigung meines Buches zu geben. Daß ich

ſelbſt der fleißigſte Vermehrer und Verbeſſerer desſelben bin,

darf ich ohne Ruhmredigkeit ausſprechen. Wegen körperlicher

Unrüſtigkeit aus dem Amte getreten, lebe ich ganz und gar dem

Gedeihen meines Werkes, in dieſer freudigen Arbeit freudig

unterſtützt; wenn einige Gelehrte, unwirſch darüber, daß ich nicht
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alle ihre Vorſchläge ſofort acceptirt habe, in ihrem Unmuth mir

ihre Beihülfe entzogen haben, ſo bedaure ich das von Herzen,

muß mir aber das Recht, mein Buch nach meinem eigenen Er

meſſen umzugeſtalten, ein für allemal und für immer vorbehalten.

Daß ich eine überaus große Menge von Zuſendungen in

keiner Weiſe verwerthen kann, liegt an dem Mangel des Ver

ſtändniſſes für den Begriff Geflügeltes Wort; ich werde mit

Citaten, die keine geflügelte Worte ſind, mit Redensarten, Sprich

wörtern, ſchlechten Witzen und wer weiß was für Sprachformen

überſchüttet, die zum Charakter meiner Schrift paſſen wie die

Fauſt aufs Auge; ich werde mich in der zwölften Auflage

gegen dieſe Verſchlimmbeſſerungen noch deutlicher und klarer

ausſprechen als ich es bisher gethan und den Einſendern von

dergleichen Unbrauchbarkeiten von vornherein die Verſicherung

geben, daß ſie weder Berückſichtigung finden, noch Antwort er

halten werden.

Zu den unbrauchbaren Einſendungen gehören auch die von

zwei Freunden junger Dichter, welche zu glauben ſcheinen, es

ſei ſelbſtverſtändlich, daß ihrer dichteriſchen Freunde Worte

nothwendigerweiſe zu geflügelten werden müßten. Ich aber bin

nicht im Stande, das gelungenſte, ſchlagendſte Dichterwort aus

eigener Machtvollkommenheit zum geflügelten zu erheben; ge

flügelte Worte fliegen von ſelbſt empor, aus ſich heraus, ohne

mein Zuthun. Es iſt doch nicht meine Schuld, daß geniale

Worte genialer Dichter, eines Paul Heyſe, eines Berthold Auer

bach, bisher nicht geflügelte Worte geworden ſind. Wie manche

Worte derſelben haben ſich meinem Herzen und meinem Ge

dächtniſſe trotzdem tief eingeprägt; daß ſie nicht flügge geworden

ſind, wer mag es erklären? Das Wort des Rothfuß in Wald

fried z. B.: „Näſſer als naſſer kann man nicht werden“, ſcheint

zu einem geflügelten wie geſchaffen, iſt aber leider noch keins

geworden.

Die Aufzählung meiner Mitarbeiter kann ich natürlich nicht

ſchließen, ohne auch hier, wie in der Vorrede meines Buches,

die Herren Robert Hein und Walter Robert-Tornow rühmend

zu nennen. Der erſtere, ein Neffe des Malers und Dichters

Robert Reinick, iſt ſeit einer langen Reihe von Jahren ein treuer,

fleißiger Mitarbeiter, der mir namentlich bei der Herſtellung einer

neuen Auflage mit allen Kräften zur Hand geht; der letztere,

ein Großneffe der Rahel und des Dichters Ludwig Robert, über

raſchte mich im Jahre 1877 mit einem eingehenden Briefe, der

mich auf Lücken im Gebiete des Griechiſchen, des Lateiniſchen

und der neueren Literaturen aufmerkſam machte und ſich zu

dauernder Mithülfe bewegen ließ.

Geflügelte Worte ſind vorhanden. Es war eine Pflicht ſie

zu ſammeln und ihren Ouellen nachzuſpüren. Die Frage, ob

ihre Anwendung nützlich oder ſchädlich, zu empfehlen oder abzu

rathen ſei, hatte ich mir nicht vorzulegen. Sie ſind als eine

Ergänzung des deutſchen Wortvorrathes und Wörterbuches zu

betrachten. Das leſende Publicum zollt ihrer Sammlung einen

Beifall, der mich erfreut und mich anſpornt, die betretene Bahn

nach Kräften zu erweitern und noch gangbarer zu machen.

Wenn die Zahl meiner Correſpondenten auf Tauſend ge

wachſen ſein wird, dann werde ich mir wieder erlauben, Rechen

ſchaft und Bericht von meinem Briefwechſel zu geben; vielleicht

erfahre ich bis dahin, ob manche wiſſenſchaftlich und geſellſchaft

lich hochgeſtellte Correſpondenten genannt ſein wollen, deren Namen

ich verſchwiegen habe, da mir die ausdrückliche Zuſtimmung der

Herren bisher fehlte oder zweifelhaft war.

Amerikaniſches Univerſitätsleben.

Von Otto Groß.

II.

Eintritt ins „College“.

Mr. Brown, unſer junger Freund, hat ſich nach glücklichem

Ausfall der Aufnahmsprüfung wieder in ſeine Heimat begeben,

den „term of vacation“ vor dem Beginn des Collegejahres noch

in voller Ungebundenheit zu genießen. - .

Wir begegnen ihm wieder in Cambridge an einem herrlichen

Morgen gegen die Mitte des September.

Um dieſe Zeit, dem Beginn des Collegejahres, wird der

während des Hochſommers – mit Ausnahme der paar Tage

während der Aufnahmsprüfungen – leer und wie ausge

ſtorben geweſene Univerſitätsplatz wieder lebendig. Die Studenten

kommen allmählich immer zahlreicher an und alle ſind in leb

hafter Bewegung um die Collegegebäude; jeder trachtet eine ſo

genannte „beſſere“ Wohnung zu bekommen, obgleich die weſent

lichen Unterſchiede nur verſchwindend gering ſind. Durch die

daraus entſtehenden vielen Umzüge auf dem engen Gebiete ent

ſteht eine ganz heilloſe Confuſion. Handwagen ſtehen vor den

Thüren der „dormitories“ (in welchen die Studenten wohnen),

und auf den Gängen und Treppen gehäuft liegen Bücher, Möbel,

Betten, Bilder, alle Haushaltsgüter und Gefäße der Studenten

bunt durcheinander, während das Tohuwabohu der den Trans

port beaufſichtigenden Eigenthümer um nichts geringer iſt. Iriſche

Packträger, die Vandalen ſtudentiſchen Eigenthums, handtieren

mit all den Sachen auf eine Weiſe, als wollten ſie ſich ganz

offenbar dafür rächen, daß ſie nur ein Mal im Jahre dieſe

Gelegenheit haben, Alles, was in ihre unſanften Fäuſte kommt,

zu zerbrechen oder ſonſtwie zu beſchädigen.

In dieſer übergeſchäftigen Menge finden wir auch Mr.

Brown auf ſeinem Wege nach Nr. 18 im „College House“, wo

er mit ſeinem „Chum“ für dieſes Jahr Wohnung hat. Er

findet die Thür verſchloſſen. Irgend Einer ſagt ihm, „John

Read“ könne ihm den Schlüſſel geben. Er findet ſeinen Mann

vollauf beſchäftigt, ungeduldige Sophomores, ungeſtüme Juniors

und gravitätiſche Seniors, die alle tauſend Dinge von ihm zu

gleicher Zeit verlangen, zu befriedigen.

Endlich tritt der junge Student in ſein „dormitory“, ſein

Heim für das kommende Jahr. Der Raum iſt gereinigt und

auf Collegeweiſe eingerichtet. Ein friſcher, blauweißer Anſtrich

der Mauern dient nur, die vielen dunklen Flecken des Holzwerks

deutlicher hervortreten zu laſſen und die Bemerkung zu erleichtern,

daß die Gasflamme, oftmals zu hoch aufgedreht, den Plafond

gründlich geſchwärzt hat. Ein Schloß von ungefügen Ver

hältniſſen iſt oberhalb der Stelle, wo es früher ſich befand, an

die Thür gelegt worden, und ein Stück neuen Holzes, ſowie

zahlreiche Sprünge und Riſſe in der Thür ſind deutlichſte argu

menta ad hominem, was Alles ſie hat aushalten müſſen.

Der Blick aus den Fenſtern iſt nicht eben verlockend. Leere

Zuckerkiſten und Rumfäſſer, worüber Millionen Fliegen ſchwärmen,

und ein wirrer Haufen von Tauſenderlei unten im engen Hof,

Dachfirſte ringsum von oben.

Zwei Männer bringen eine ſchwere Kiſte über die Treppe;

hinter ihnen her klingt die aufgeregte Ermahnung, vorſichtig zu

ſein. Die Stimme klingt bekannt, und in der That iſt es der

Junior, welcher ſich am erſten Tage der Aufnahmsprüfung bei

unſerem jungen Freunde ungebeten zu Gaſte geladen hatte.

„Why, how are you Smith – no, Brown? Du wohnſt

hier; ich gerade gegenüber unten. Haſt 'nen Chum?“

„Yes!“

Der Junior tritt ein und ſieht ſich in dem Gemache um.

„O, Brown,“ fährt er fort, „Du haſt ja noch keinen Teppich.

Kannſt einen billig von mir haben; habe ihn ſelber nur ein

Jahr gehabt, aber, you know, wenn man Junior wird, muß

man's nobler thun, und ſo habe ich 'nen neuen gekauft. Der

Alte hat mir diesmal die Taſche gut gefüllt. Geb' Dir den

alten für acht Dollars. Willſt ihn ſehen?“ -

Unter den vielen Tugenden, welche Mr. Brown in der

letzten Tagen ſich vorgenommen hat zu üben, iſt nicht die ge

ringſte, vernünftige Sparſamkeit, und ſo geht er denn mit dem

erfahreneren Freunde, den Teppich zu ſehen. Der iſt zwar

ziemlich abgenutzt, aber bis zum Juniorjahr, wo er ſich dann

auch einen ſchönen, neuen kaufen will, denkt Mr. Brown, wird

er's wohl noch thun. Während er nun mit Nadel und Scheere

beſchäftigt iſt, den Teppich auf den Boden zu breiten und feſt
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zumachen, daß ihm der Schweiß von der Stirne rinnt, kommen

drei oder vier Sophomores die Treppe herab und blicken durch

die weit offene Thür.

„Was 's da wohl gibt?“ ſagt Einer.

„Freshy, I guess, ſieht ganz darnach aus,“ meint ein

Anderer.

„Hallo! are you a Freshman?“ ruft nun der Erſte wieder,

und ſchon ſind alle vier im Zimmer und in Mr. Brown dämmert

eine Idee, als hätten ſie die Abſicht, ihn zu „hazen“. Da er

zunächſt keine Antwort gibt, weil er überlegt, wie der Abſicht

der Sophomores am beſten zu begegnen, ruft ihn der Frager

von Neuem an: „Ich habe gefragt, ob Du ein Freſhman biſt?“

„Freſhman?“ erwidert jetzt der junge Student, „ich weiß

nicht, was Ihr damit meint, ich bin der neue Profeſſor des

Sanskrit.“

Aber ſchon ſind die ungebetenen Gäſte hart an ihm und

einer wirft ihn mit dem Stuhle, worauf er ſitzt, um.

„So, Du biſt der neue Sanskritprofeſſor?“ ſagt derſelbe

Frager mit höhniſchem Gelächter.

„Yes.“

„Yes! Was? Du willſt wohl ſagen: Yes sir!“

„So ziemt ſich's für einen Freſhman, zu antworten: Yes,

sir!, wenn ein Sophomore ihm die Ehre erweiſt, ihn zu

fragen.“

„No, das wollt' ich nicht.“

„Du meinſt wohl: No, sir! ſag' ſo!“

Unſer junger Freund zögert eine Weile; endlich ſagt er

doch: „No, sir!“

„Schön! Jetzt ſage: Yes, sir!“

„Yes, sir!“

„So! ſo gehört ſich's. Mußt nicht obſtinat ſein, Freſhy,“

und damit wirft er wieder den Stuhl in die Höhe, indem er

lachend beifügt: „Warum, zum T–, ſitzeſt Du nicht ſtille, Du

biſt mir ja faſt vor die Füße gefallen,“ und ein lauter Lach

chor aller Sophomores begleitet den derben Spaß. Aber ſie ſind

noch lange nicht fertig.

„He, Freſhy,“ ſagt einer der Vier, „Dir fehlt's noch an

Lebensart, daß Du ſitzeſt, während Deine Gäſte ſtehen, die mehr

ſind, als Du.“

„Ihr ſeht doch, daß ich blos den einen Stuhl habe, und

was iſt das für ſo Viele?“

„Ah, vortrefflich! Freſhy hat endlich die Sprache wieder

gefunden. Und nun ſoll er uns was Griechiſch vorleſen.“ Und

ſchon hält er ihm auch ein Buch knapp vors Geſicht, während

ein Anderer ihn von hinten mit dem Kopf darauf ſtößt. In

Folge deſſen hat er, wenn er auch den beſten Willen dazu gehabt

hätte, noch keine Zeile und kein Wort ſehen, viel weniger leſen

können; da ſagte aber ſchon einer von ſeinen Peinigern: „So

iſt's recht; nur etwas lauter, wir ſind Alle etwas ſchwerhörig.

Lauter, ſag' ich.“

Nun wird's unſerem jungen Freund allmählich zu arg; er

mag ſich einen, wenn auch derben Spaß gefallen laſſen, aber

Mißhandlung will er nicht ertragen. „Ihr vergeßt,“ ſagt er,

mit noch unterdrücktem Zorn in ſeiner Stimme, „ich bin nicht

für Griechiſch hier, Sanskrit iſt mein Fach, Griechiſch kann ich

nicht leſen.“

„Du ſollſt aber Griechiſch leſen, ob Du's kannſt oder nicht.

Fang' an!“ und wieder ſtößt er ihn mit dem Kopf auf das Buch.

Da ſpringt der junge Student auf, und ſchon hat er den

Stuhl erfaßt und hoch um ſich geſchwungen, bereit, jedem neuen

thätlichen Angriff thätlich zu begegnen. Das wirkt. „Kommt,“

ſagt einer von den Sophomores, „Freſhy wird noch verrückt; wir

wollen ihn auf ſpäter ſparen, bis er etwas weniger Möbel hat.“

Scenen, wie die hier ſkizzirte, ereignen ſich in ſolcher und

ähnlicher Weiſe häufig genug in den erſten Tagen des College

jahres, und ſie ſind noch lange nicht das Aergſte, was der Neu

ling im Gebiete des „hazing“ von den Sophomores zu erfahren

hat, wie wir vielleicht ſpäter noch ſehen werden.

Wenn auch der „Chum“ angekommen, iſt das Nächſte, was

die Stubengenoſſen beſorgen, wie ſie das meiſt überaus dürftige

Meublement ihres „dormitory“ auf eigene Koſten vervollſtändigen.

Zu ſolchem Behuf gibt es in allen Städten, wo „Colleges“ ſind,

Trödler, welche aus der Bewucherung der Studenten beim Ein

und Verkauf von allen möglichen und unmöglichen Möbelſtücken

ein beſonderes Geſchäft machen. Cambridge beſaß während

vielen Jahren ein Originalſtück einer ſolchen Möbelharpye, das

an und für ſich einer beſonderen Schilderung werth wäre; doch

würde uns dies hier gar zu weit führen.

Die erſten Tage des Collegejahres vergehen auf ſolche

Weiſe mit der Einrichtung der Wohnung, dem Aufſuchen von

Bekannten und eines Boarding-Hauſes dort, wo die Studenten

nicht gemeinſam im College-Haus verköſtigt werden, oder dem

Eintritt in einen Club, dem Anſchaffen der nöthigen Bücher

u. dgl. Dann ereignet es ſich wohl, daß mal Nachmittags die

Thüre plötzlich geöffnet wird und eine raſch verſchwindende

Hand eine Note ins Zimmer wirft, welche bei der Beſichtigung

ſich als eine Aufforderung, andern Tages bei dem Präſidenten

des College zu erſcheinen, darſtellt. Obgleich der junge Student

nicht begreifen kann, was denn dieſe höchſte Perſönlichkeit der

Anſtalt von ihm mag wollen können, macht er ſich doch zur

gehörigen Zeit auf den Weg. Er klopft an, und „Come“

ſchallt's von innen. Er tritt ein und „Mr. Brown“ ſtellt er

ſich beſcheiden dem würdigen Functionär vor. Dieſer ſieht ver

wundert von ſeinem Papieren auf, aber mit wohlwollendem

Lächeln fragt er: „Ah, how do you do, Mr. Brown?“

„Ich bin hieher beſtellt,“ bemerkt der junge Studioſus in

ſteigender Verlegenheit, und da dem Präſidenten dieſe That

ſache völlig unbekannt zu ſein ſcheint, ſo weiſt er die Note vor,

welche er Tags vorher erhalten. Der Präſident nimmt das

Blatt, lieſt es, und wieder gleitet der Schimmer eines wohl

wollenden Lächelns über das freundlich-würdige Antlitz. „No,“

ſagt er, „ich habe Sie nicht berufen, Mr. Brown; es iſt wohl

ein Sophomorenſpaß. Nun, nun, Sie können ja nichts dafür,

und da Sie nun doch einmal hier ſind, können Sie ſogleich die

Fertigung der akademiſchen Geſetze (signe the regulations)

leiſten.“

Dies thut denn der junge Studioſus und hat damit die

letzte Formalität erfüllt, welche ihn zum ordentlichen Mitgliede

des College macht; – aber wie er dazu gekommen, das hat er

lange Niemandem erzählt, um die Sophomores nicht auf ſeine

Koſten lachen zu machen.

III.

Freſhmen.

Ich verweile etwas länger bei den Schilderungen aus den

Anfängen des Collegelebens, weil ich dann um ſo raſcher zum

Schluſſe werde eilen können. Dies Verweilen iſt aber auch in

der Natur der Sache begründet. Nothwendiger Weiſe ſind auch

für den jungen Studenten die erſten Eindrücke die lebhafteſten

und nachhaltigſten, und in den erſten Wochen erfährt er Alles,

wenngleich vielfach nur paſſiv, was den Kreislauf ſeines Lebens

im College erfüllen, und woran er im Vorſchreiten der Jahre

activ theilnehmen wird.

Für die anſchaulichere Darſtellung der ſtudentiſchen Erlebniſſe

des erſten Collegejahres der „Freſhmen“ wähle ich mit bewußter

Abſicht die Form von Briefen, wie ſie der junge Student wohl

nach Hauſe an einen Bruder, oder eine Schweſter, oder etwa

einen Freund in der Heimat richten mag. Die Wahl dieſer

Form gewährt den Vortheil, mit aller Lebendigkeit des Details

mitten in den Schauplatz des Collegelebens zu verſetzen.

Wir haben unſern jungen Freund bis zu ſeinem formellen

Eintritt in das College begleitet. Hat das Collegeleben erſt

einmal begonnen, ſo geht die Maſchine von Tag zu Tag ihren

mehr und mehr gleichmäßigen Gang. Auf die täglichen Morgen

gebete um viertel ſieben in der Kapelle folgt die Frühſtücksſtunde

und dieſer die drei „recitation“-Stunden um acht Uhr, Mittags

und um vier Uhr Nachmittags. Die Zwiſchenzeiten ſind der

Vorbereitung und Bearbeitung der gegebenen Themen gewidmet.

Aber das Freſhmanjahr leidet nicht leicht an Monotonie; denn
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abgeſehen von der Neuheit des Collegelebens ſelbſt, das ſo ganz

verſchieden iſt von Allem, was der junge Student bisher zu

Hauſe erfahren, iſt es ziemlich gewiß, daß er faſt alltäglich irgend

eine intereſſante Erfahrung macht. Dazu aber kommt für den

ſtudentiſchen Friſchling die nicht geringe Aufregung wegen des

„hazing“, und ſo ſind denn die erſten ſechs Monate im College

die bedeutendſten und intereſſanteſten.

ſelb Ueberlaſſen wir nun das Wort dem jungen Bruder Studio

elber.

„Die erſte Montagnacht des Collegejahres,“ ſchreibt er,

„heißt bloody Monday night und es iſt eine Tradition, daß in

ihm die Freſhmen von den Sophomores ge„hazed“ werden.

An dieſem Tage findet nämlich gewöhnlich eine Facultätsſitzung

ſtatt, wodurch die Freſhmen ihrer Schützer beraubt werden und

die Sophomores benutzen die Gelegenheit um ſo lieber, als die

Neulinge, auf welche es dabei abgeſehen iſt, noch völlig unvertraut

ſind mit den Gewohnheiten des College. Seit undenklichen Zeiten

findet an dieſem Abend ein Fußballſpiel (foot-ball) auf dem

Delta (ein Wieſenplatz in Cambridge) zwiſchen Freſhmen und

Sophomores ſtatt. Bei dieſem Spiel geht es immer toll zu und

es endigt in einer koloſſalen Rauferei der beiden Klaſſen. So hatten

denn auch wir unſere bloody Monday night. Zur rechten Zeit

hatten wir Freſhmen uns auf dem Delta eingefunden und die

Sophomores ließen es nicht fehlen. Alsbald ſchleuderte einer von

dieſen den Ball in den Raum zwiſchen beiden Klaſſen und zu

gleich ſtürzten alle Sophomores vorwärts und der Ball flog über

unſere Köpfe, bevor wir noch Zeit gehabt hatten, uns recht zu

bedenken. In weniger als zwei Minuten gab es nun ein Durch

einander, wie man es ſich toller gar nicht vorſtellen kann. Im

Gedränge war Freund und Feind nicht mehr zu unterſcheiden

und mehr als ein Paar rollte im Staub über einander.

Aber bald darauf flog der Ball nach dem Oſtende des Delta

und in der wildeſten Jagd ſtürzten ihrer 200 dahinter her.

Zufällig fiel der Ball nahe bei mir nieder, aber auch ein So

phomore war ganz in der Nähe. Da rief ich einem Klaſſen

collegen zu, er ſolle ſich des Balles bemächtigen, ich wolle den

Sophomore abwehren. Der hatte das gehört, und ehe ich mich's

verſah, hatte ich einen Stoß und Schlag von ihm, daß ich

niederſiel – aber nicht, ohne ihn mit nieder zu reißen. Den

Ball verlor ich dabei aus dem Geſicht, aber ich hörte das Jauch

zen und Händeklatſchen der Freſhmen, und ſo wußte ich, daß

wir den Ball und damit das Spiel gewonnen hatten. Auch

wir erhoben uns von unſerem Fall, und indem ich meinen Hut

aufhob, ſagte ich zu dem Sophomore: „Ich hab’ Dir doch nicht

wehgethan? 's ging aber nicht anders.“ „Oh, no,“ erwiderte

er, „that's all right!“ Aber es ſchien ihm vielmehr gar nicht

recht zu ſein, und er ſah übel drein. Wir Freſhmen waren

alle voll toller Luſtigkeit, daß wir die Sophomores geſchlagen

hatten; aber es war freilich nicht gar zu ſchwer geweſen, denn

wir waren in großer Ueberzahl. Es wurde dann noch ein

zweites Spiel geſpielt, an dem zuletzt faſt die ganze College

bevölkerung, die ſich eingefunden hatte, Theil nahm, und der

Lärm, das Drängen, Stoßen und der grenzenloſeſte Wirrwarr,

die ausgelaſſenſte Luſtigkeit hielt geraume Weile an, bis es end

lich ganz finſter geworden war, und wir das Spiel abbrechen

mußten. Nachher hatten wir noch Händel mit Sophomores in

einem Reſtaurant, wo wir unſere Siegesfreude feiern wollten;

und dabei ging es uns übel, die Sophomores drängten uns aus

dem Lokale und wir mußten uns begnügen, den Triumph im

Ballſpiel davon getragen zu haben.“

„Die Sophomores,“ ſchreibt der Studio ein andermal,

„haben eine böſe Unmanier, aus allerhand kleinen Spritzen die

Freſhmen mit Waſſer, und nicht gerade immer mit dem reinſten

zu taufen. Wenn wir ſo zu Zweien oder Dreien ſchlendern,

ohne Uebles zu denken, whist, kommt aus einem Fenſter oder

von hinter einer Thür ein Strahl über uns, und wenn wir

aufſehen, lacht uns ein halb Dutzend Sophomores nach. Das

gehört ſomit zu den kleinen Unannehmlichkeiten, die ſich die

Freſhmen von den Sophomores müſſen gefallen laſſen. Aber

neulich geſchah mal recht was Komiſches. Ein Junior war bei

uns zu Beſuch. Er kömmt ſehr häufig und ſagt, das Junior

jahr wäre ein Faullenzerjahr, im Senior term bringe man das

wieder ein. So ſaßen wir, laſen etwas Griechiſch, aber ſchwatzten

meiſt. Da klopft es an die Thür und „Come in“ rief Einer.

Die Thür fliegt auf, aber ſtatt des Beſuchers kam ein Strahl

ſchmierigen Waſſers voll in des Juniors Geſicht, der der Thüre

gerade gegenüber ſaß. Der ſah höchſt verwundert und lächer

lich; aber noch komiſcher in ſeinem Schreck ſah der Sophomore

aus, als er merkte, daß ſein „hazing“ einem Junior zu Gute

gekommen war, was er ganz und gar nicht beabſichtigt hatte.

Er erſchöpfte ſich in den verlegenſten Entſchuldigungen, aber der

Junior gab ihm eins und hieß ihn ſich trollen. -

„Das hazing der Freſhmen durch die Sophomores iſt jetzt

in vollem Gange. Jeder Tag und jede Nacht bringt ein neues

Ereigniß. Die Sophomores werden immer erfinderiſcher in der

Erſinnung und Ausführung alles möglichen Schabernacks.

Meiſt laufen die Dinge gut genug ab, aber manchmal treiben

ſie es wahrhaft zu arg. Ein ganz alltäglich gewordener Spaß

iſt, daß eine Anzahl Sophomores, in ihrer Art verkleidet, mit

ganz unmöglichen, alten Hüten tief über dem geſchwärzten Geſicht

und in umgekehrt angezogenen Röcken die verſchloſſenen Thüren

zu den dormitories der Freſhmen einbrechen und dann mit dem

ſo Ueberfallenen das tollſte Zeug treiben. Manchmal kommt es

dabei zu den ärgſten Schlägereien, aber wenn Freſhy ängſtlich

iſt, ſo zwingen ihn ſeine Peiniger zu den verrückteſten Hand

lungen. Er muß ſich auf den Kopf ſtellen, und ſie halten ihn

bei den Füßen; oder ſie ſtellen Betten und Stühle und Tiſche

in eine Reihe und Freſhy muß unzählige Male unten durch

und oben drüber auf allen Vieren kriechen und dabei lateiniſch

und griechiſch recitiren u. dgl. m. Neulich ſagte der Junior zu

meinem Chum, der einen Backenbart trägt, auf den er nicht

wenig ſtolz iſt, er ſolle ſich ihn abnehmen laſſen, denn die Sopho

mores hätten ſchon längſt ein Auge auf ihn. Chum aber wollte davon

nichts hören, und hatte ſeither Abends immer ſeinen Revolver

zur Hand. Aber als er geſtern Abend im Dunkel die Treppe herauf

kam, faßten ihn einige Sophomores aus einem Hinterhalt, ſchleppten

ihn in eine ihrer Stuben und raſirten ihn auf eine ſehr unan

genehme Weiſe ohne Seife und mit ſchlechten Federmeſſern – auf

einer Seite. Dann wuſchen ſie ihn mit dem denkbar ſchmutzig

ſten Waſſer und ſalbten ihm den Kopf mit flüſſigem Gummi.

Ein Anderer von uns trug einen Seidenhut. Nun ſind aber die

Sophomores der Meinung, daß man dazu erſt im zweiten Jahre

berechtigt ſei. „Freſhy würde blaſirt werden,“ ſagen ſie, „wenn

ihm alle Freuden des Lebens gleich von Anfang geſtattet

würden.“ Und richtig, da unſer Freund auf eine ſchriftliche

Verwarnung der Sophomores, ſeinen Hut abzugeben, ſich nicht ge

horſam erwies, bekamen ſie ihn letzten Sonntag beim Fortgehen

aus der Kapelle in ihre Mitte, drängten ihn ſeitlings und ſein

Hut ging in tauſend Fetzen, welche die Sophomores als Sieges

zeichen, als Berloques an den Uhrketten tragen.“

So unſer Bruder Studio.

Wenn aber die Neuheit allmählich der Vertrautheit mit der

Situation zu weichen beginnt, fehlt es natürlich nicht daran,

daß auch die Freſhmen ihrerſeits allerhand Schabernack-Sport

unter einander und gegen die Facultätsfunctionäre zu treiben be

ginnen. Dergleichen kommt indeß in allen Schulen aller Welt

vor und die Luſt der Collegeſtudenten an Schülerſtreichen aller

Art iſt deshalb um nichts mehr originell, als anderwärts.

Nach und nach vollzieht ſich im Verlauf des erſten Halb

jahres ein vollſtändiger Wandel in dem jungen Studenten. Sein

äußerer und ſein innerer Habitus bekommt einen ganz andern

Anſtrich, je nach der Richtung, in welche ihn Naturell und die

Umgebung, in welche er gerathen, geführt haben. Der „country

boy“ aus dem Weſten wird vielleicht modiſch in der Kleidung

und ein „swell“, in dem Andern beginnt der ſpätere, vollendete

Gentleman zu keimen, dieſer wird ein „dig“, ein Büffler, jener

hilft ſich beim Ueberſetzen lateiniſcher und griechiſcher Autoren

mit „ponies“, d. i. „Eſelsbrücken“.

Ich habe dieſe Einflüſſe des Collegelebens ſchon in den

allgemeineren Bemerkungen des erſten Artikels berührt, ſo daß
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ich hier um ſo kürzer ſein kann. Jeder macht dieſe Wandlung

durch. Aus Jedem wird früher oder ſpäter, woher er mag ge

kommen ſein, zuletzt der conventionelle Collegeſtudent.

Impreſſionabel und impulſiv, losgelöſt von den Banden

der Familie, mit den Gährungselementen des zukünftigen

Charakters, tritt der Student in das College ein und wird ſo

gleich gefangen genommen von dem Glanz und der Verſchieden

artigkeit ſeiner neuen Lebensluft. Pfade, die ihm bisher ver

ſchloſſen geweſen, liegen nun offen zu ſeinen Füßen. Ehe er

ſich's verſieht, iſt er mit fortgeriſſen, ohne Urtheil und rechte

Beſtimmung. Natürlich hat ſolche erſte Freiheit ihre ernſten

Gefahren; – aber iſt's nicht ganz ebenſo an unſeren Uni

verſitäten? -

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Rolf Berndt“,

Schauſpiel in 5 Acten von G. zu Putlitz.

„A3occaccio“,

Buffo-Oper in 3 Acten von F. Zell und Richard Genée. Muſik von

Franz von Suppé.

Unſre Hofbühne hat die Winterſaiſon mit einem ſchönen ſchrift

ſtelleriſchen und ſchauſpieleriſchen Erfolge eröffnet. Das fünfactige Schau

ſpiel „Rolf Berndt“ von G. zu Putlitz iſt eine ſehr reſpectable Arbeit,

deſſen Grundmotiv auf jeden einſichtigen Zuſchauer, namentlich der Groß

ſtadt und insbeſondere auf einen jeden, der der ſogenannten guten Ge

ſellſchaft angehört, ſympathiſch wirken muß. Es iſt die Mißgunſt dieſer

Geſellſchaft, der Neid, die boshafte Freude, dem Nebenmenſchen die

Freude zu verkümmern. Putlitz hat vielleicht dieſe ſchlimme und zum

dramatiſchen Vorwurf wie geſchaffene ſociale Eigenthümlichkeit gar zu

behutſam angefaßt und nicht grell genug belenchtet. Der Held, den er

in den Gegenſatz zu der verleumderiſchen Bosheit und gehäſſigen Nieder

tracht der Geſellſchaft bringt, iſt noch ein beſonderes Glückskind. Er

hat eine Braut, die nicht einen Augenblick an ihm zweifelt, die ihm

ganz und gar vertraut; und es erſteht ihm ein unbekannter Freund,

der mit Wort und That für ihn eintritt, der den Verleumdern übers

Geſicht fährt und einem derſelben auf der Menſur eine Lection ertheilt.

Unſer Held wird daher auch eigentlich gar nicht genöthigt, ſelbſt in den

Kampf einzutreten. Er bleibt dem Getümmel, das er anrichtet, fern,

mnd das, was ihn bekümmert, iſt nicht mehr die geſellſchaftliche Bosheit,

wie man zunächſt glanben ſollte, es iſt ein ganz inhaltsloſer Argwohn,

eine Herzensangelegenheit, die ſich durch ein Wort der Aufklärung er

ledigt, ein Mißverſtändniß, das ohne Schwierigkeit beſeitigt wird.

Dadurch, daß Putlitz die Hauptfigur ſeines Schauſpiels dem Felde,

auf die er ſie zunächſt geſtellt hatte, entrückt, verliert das dramatiſche

Werk an Gewichtigkeit und einſchneidender Bedeutung. Es bleibt allerdings

noch immerhin genug übrig, um ſich daran zu erfreuen: ein feſſelndes

Schanſpiel mit ſympathiſchen Charakteren, mit wirkſamen Situationen.

Es iſt nachgerade eine faſt banale Phraſe der Kritik geworden, von

einem Schauſpiel zu ſagen, daß es eine dramatiſirte Novelle ſei; aber bei

der Charakteriſirung der neueſten dramatiſchen Arbeit von Putlitz wird

ſich dieſe oder eine ähnliche Bemerkung kaum umgehen laſſen. Wir

haben in der That während einer ganzen Anzahl von Scenen, und von

langen Scenen, die Empfindung, als ob wir eine gute Erzählung mit

vertheilten Rollen vorleſen hörten. Namentlich in den erſten Acten häuft

ſich Bericht an Bericht. Gleich in den erſten Scenen erzählt uns die

junge Wittwe Gertrud von Stirner, die mit dem Helden des Stückes,

mit dem Kaufmann Rolf Berndt verlobt iſt, zwei, drei lange Geſchichten

hintereinander; und wenn ſie mit der einen fertig iſt, dann ſagt ſie

wohl: „Aber das iſt es nicht, was ich Ihnen erzählen wollte;“ ſo daß

man unwillkürlich zu der Frage gedrängt wird: Ja, weshalb erzählt

ſie denn? – Im weiteren Fortgange der Handlung erſehen wir, daß

uns wirklich das Eine oder das Andere hätte geſchenkt werden können.

Wir ſind ja im Theater ſo gläubig! Wenn man uns die beſtimmte Ver

ſicherung gibt, daß Gertrud und Rolf ſich lieb haben, wenn man dies

ſchon auf dem Zettel deutlich vermerkt und das Paar als verlobt be

zeichnet, dann verlangen wir gar nicht zu erfahren, unter welchen Um

ſtänden die Beiden Bekanntſchaft gemacht und ſich lieb gewonnen haben.

Wir glauben es Gertrud vollends, daß ſie Rolf Berndt liebt, wenn wir

ſehen, wie herzlich und mit wie inniger Zuneigung ſie mit ihm verkehrt.

Rolf Berndt hat vor 12 Jahren Europa verlaſſen. Eine traurige

Familiengeſchichte hat ihn dazu veranlaßt, ſeine gute Stellung in einem

engliſchen Hauſe aufzugeben und nach Auſtralien zu gehen. Sein Vater

iſt geſtorben und hat ſtarke Schulden hinterlaſſen; das väterliche Geſchäft

hat Bankerott gemacht. Vor Allem hat zu dem Sturze des Hauſes ein

ungerathener Sohn beigetragen, Rolfs Bruder, ein Verſchwender und

leichtſinniger Strick, der zu Rolfs Unglück noch eine ſtarke Familien

ähnlichkeit mit ihm beſitzt. Rolf hat bei ſeinem Scheiden aus Europa

den Gläubigern des väterlichen Hauſes gegenüber die Verpflichtung über

nommen, die Schuld zu decken. Er hat das Geld richtig abgeſandt;

aber die Gläubiger haben keinen Pfennig davon bekommen. Rolf, der

uns als guter Kaufmann geſchildert wird, hat ſich in dieſem Falle eine

ſtarke Fahrläſſigkeit zu Schulden kommen laſſen, die ſich bitter rächt.

Er hat das Geld ſeiner Mutter geſchickt und dieſer hat es ihr Lieblings

ſöhnchen, der verbummelte Bruder abgeſchwindelt. Rolf hat auch, wie

es ſcheint, keine Quittung für die Zahlung verlangt; jedenfalls hat er

nie eine bekommen können. Der Bruder, der ſeine leichtſinnigen Streiche

alſo auch nach Rolfs Weggang fortgeſetzt hat, kann ſich ſchließlich nicht

mehr in Europa halten, fälſcht obenein noch Wechſel auf das Londoner

Geſchäftshaus, in dem Rolf eine Stellung gehabt hatte, und geht dann

durch. Er will ſeinen Bruder in Auſtralien aufſuchen. Das Schiff geht

mit Mann und Maus zu Grunde und der Taugenichts verſchwindet

ſpurlos.

Nun alſo kehrt Rolf in dem guten Glauben, daß die väterliche

Schuld getilgt ſei, nach Europa zurück, richtet zunächſt für ſeine Braut

ein gemüthliches Heim ein und ſteht im Begriffe, ſich zu vermählen,

als ſich die Geſellſchaft ins Mittel legt, die den reichen Auſtralier aus

keinem andern Grunde haßt, als daß er eben reich iſt, ein anſtändiger

und glücklicher Mann zu ſein ſcheint und eine ſchöne Braut beſitzt. Sie

behandelt ihn wie einen feindlichen Eindringling. Die ſchlechten Streiche,

die ſein Bruder begangen hat, werden ihm in die Schuhe geſchoben, und

als erſte Kränkung muß er erfahren, daß die ihm verliehene Würde eines

Conſuls – Putlitz geſtattet ſich die ſtarke politiſche Licenz, von einem

„auſtraliſchen Conſul“ zu ſprechen – von der Regierung nicht beſtätigt

wird.

Zu den erbittertſten Feinden Rolfs hatte bisher Graf Eberhard von

Borck gehört, der als Attaché in Marſeille mit Rolfs Bruder zuſammen

getroffen war, in dieſem einen nichtswürdigen Schwindler erkannt hatte,

und in Folge der verhängnißvollen Aehnlichkeit dieſer beiden Brüder

Rolf für dieſen Schwindler hält. Graf Eberhard hat früher ſelbſt Gertrud,

Rolfs jetzige Braut, leidenſchaftlich geliebt, und von dieſer Liebe iſt noch

immer ein ſtarkes Intereſſe übrig geblieben, um es ihm zu verbieten,

es ruhig mitanzuſehen, wie die einſt Geliebte jetzt einem verwegenen

und gewiſſenloſen Abenteurer zum Opfer fallen wird. Er hält es für

ſeine Pflicht, Gertrnd unter allen Umſtänden zu warnen. Da dieſe die

Annahme eines Briefes von ihm verweigert, will er ihr ſeine Enthüllungen

gewaltſam aufdrängen.

Dieſer Graf und Diplomat, bei dem man doch ohne Zweifel ein

völliges Bewandertſein mit den geſellſchaftlichen Gepflogenheiten vorans

ſetzen darf, greift zu einem erſtaunlichen Mittel. In vorgerückter Abend

ſtunde – es muß wohl etwa um Mitternacht herum ſein – nachdem

die Geſellſchaft ſich verabſchiedet hat, ſchleicht er ſich in das Zimmer

Gertruds ein. Er verbirgt ſich dort, bis er mit ihr allein ſich befindet.

Putlitz, dem man über geſellſchaftliche Möglichkeiten und Unmöglichkeiten

keine Vorleſungen zu halten braucht, hat das Unmögliche ſelbſt heraus

gefühlt. Er verſucht, ſo gut es gehen will, es zu motiviren; aber es

geht eben nicht gut. Auf der andern Seite braucht er die Situation,

denn er verdankt ihr nicht nur die ſehr bewegten und wirkſamen Scenen

des zweiten Actes, er bedarf ihrer auch zur Weiterführung der Hand

lung, zur Verdächtigung Gertruds und zu dem Argwohn, der ſich Rolfs

bemächtigt und der ihn aufs Neue aus Europa hinauszutreiben droht.

Jedes Wort, das Gertrud ſpricht, als ſie aus dem Alkoven in ihrem

Zimmer den Mann hervortreten ſieht, der ſich dereinſt um ſie beworben,
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und dem ſie nun in der Nacht auf ihrem Zimmer hülflos und allein

gegenüberſteht, iſt dem Zuſchauer aus der Seele geſprochen. „Das

Mittel, das Sie ergreifen, um mit mir zuſammenzukommen,“ ſo unge

fähr ſagt ſie, „iſt das eines unbeſonnenen Kindes. Sie ſchleichen ſich

heimlich in das Zimmer einer Frau, die Sie geliebt haben, Sie zer

trümmern den Ruf einer Frau – das iſt, ich wiederhole es Ihnen, die

Handlungsweiſe eines unbeſonnenen Kindes, oder . . . laſſen Sie mich

das Wort nicht ausſprechen!“

Auf dieſe ſehr berechtigte Strafpredigt hat der Graf nichts Stich

haltiges zu erwidern, und was er ihr zu ſagen hat, könnte er füglich

auf eine gelegenere Stunde verſchieben. Solche entſetzliche Eile hat die

Mittheilung doch nicht! Er ſagt ihr alſo, was wir ſchon wiſſen, nämlich

eine unbewußte Unwahrheit: daß Rolf ein leichtſinniger und ſchlechter

Menſch ſei. Gertruds Vertrauen wird indeſſen durch dieſe Mittheilung

nicht erſchüttert. Ihr liebendes Herz fühlt, daß es ſich nur um eine

Verwechslung, um ein Mißverſtändniß handeln kann, und da Rolf noch

am ſelben Abend zu ihr zu kommen verſprochen hat, um ihr ſeine Sorgen

anzuvertrauen – es handelt ſich immer um die dumme Geſchichte, um

die Unterſchlagung des Geldes durch den Bruder – ſo bietet ſich

Gertrud die Gelegenheit, den Grafen von der Grundloſigkeit ſeiner Be

ſchuldigungen auf der Stelle zu überzeugen. Sie weiſt ihm alſo das

ſelbe Verſteck an, aus dem er vorhin hervorgetreten war, und läßt ihn

Zeuge der Unterredung ſein, die die beiden Brautleute miteinander

haben.

Fand ſich für die geſellſchaftliche Ungewöhnlichkeit im Benehmen des

Grafen keine genügende Erklärung, ſo iſt hier die Unbeſonnenheit der

Braut noch erſtaunlicher. Und wenn man die Sache objectiv betrachtet,

ſo begeht Gertrud da eine Handlung, die kaum noch mit dem milden

Ausdruck einer Unbeſonnenheit bezeichnet werden kann. Sie mißbraucht

das Vertrauen ihres Bräutigams, der ſich mit ihr allein wähnt, um

ihn zu einem umfangreichen Geſtändniſſe zu veranlaſſen, um ihm Ge

heimniſſe zu entlocken, die er im tiefſten Grunde ſeines Herzens bewahrt

hat. Sie läßt ſich von dem Manne, den ſie liebt, Geſchichten erzählen,

die dieſer eben nur erzählt, weil er ſich mit ihr allein glaubt, und ſie

hat nichts dagegen, daß ein Lauſcher davon Kenntniß erhält. Daß dieſe

Beichte kein gravirendes Moment für Rolf enthält, ſondern ſeine völlige

Schuldloſigkeit darlegt, iſt ein glücklicher Zufall; aber die Berechtigung

Gertruds zu ihrem Verhalten dürfte ſich ſchwerlich nachweiſen laſſen.

Nun, wie dem auch ſei, die Unterredung zwiſchen Gertrud und dem

Grafen und die ſich daran anſchließende zwiſchen Rolf und Gertrud

bilden den Höhepunkt des Stückes und ſind in der That ſehr dramatiſch,

feſſelnd und warm.

Den weiteren Verlauf der Handlung kann ich mit wenigen Worten

zuſammenfaſſen. Berndt hat durch ſein Geſtändniß, ohne daß er es

weiß, in Eberhard einen warmen Freund gewonnen, der ſich berufen

fühlt, das Unrecht, das er Berndt innerlich angethan, wieder gut zu

machen. Eberhard tritt für ihn ein, als Berndts Ehre gefährdet wird.

Er kommt ihm mit warmem Freundesherzen entgegen und zerſtreut den

Verdacht, der ſich Berndts bemächtigt, nachdem er feſtgeſtellt, daß ſeine

Braut ohne ſein Wiſſen an jenem Abend den Beſuch eines Unbekannten

empfangen, der ſich unter verdächtigen Anzeichen aus dem Hauſe davon

geſchlichen hat. Dieſe Freundſchaftsſcene, die den Schluß des Schauſpiels

bildet, enthält wiederum große dramatiſche Schönheiten und verſöhnt

damit, daß das Schauſpiel, das auf einer breiten geſellſchaftlichen Baſis

begonnen hat, ſich ſchließlich zu einer perſönlichen und nicht mehr über

raſchenden Begebenheit verengt.

Das in ſeinem Inhalte im Großen und Ganzen feſſelnde Stück,

das in einer einfachen und guten Sprache ohne Affectation geſchrieben

iſt, hat eine ſehr beifällige Aufnahme gefunden und verdient. Die

Darſtellung gehört zu den beſten, die wir im Schauſpielhauſe ſeit

langer Zeit geſehen haben. Faſt ein jeder der Mitwirkenden hat

auf ein lobendes Prädicat vollen Anſpruch. Wir brauchen hier nur au

zuführen, daß die Hauptrollen von Herrn Berndal (Rolf), Liedtcke (Graf

Eberhard) und Fräulein Meyer (Gertrud von Stirner) vortrefflich ge

ſpielt werden. Frau Frieb-Blumauer gibt uns in der nicht ſehr an

ſprechenden Mutter von Berndt wiederum eine muſtergültige Leiſtung.

Fräulein Keßler hat wieder einmal das Schickſal, eine unangenehme

junge Frau darſtellen zu müſſen. Sie entledigt ſich ihrer Aufgabe mit

gewohntem Heroismus und mit liebenswürdigem Takte und ſucht den

Mangel an der inneren Wohlgefälligkeit ihrer Rolle durch den äußeren

Glanz prachtvoller Toiletten zu verdecken. In Bezug auf den Reich

thum und den Geſchmack der Toiletten, die eine ſo große Rolle in den

modernen Stücken ſpielen, rivaliſirten übrigens die Darſtellerinnen der

drei jungen Damen. Die dritte war Fräulein Abich, die ſeitdem ſie

unſerer Bühne angehört, ihr Talent merklich entwickelt hat. Dieſelbe

Bemerkung läßt ſich über Herrn Klein machen, der die nicht ſehr be

deutende Rolle des Präſidenten ganz vorzüglich wiedergab. Wenn wir

noch hinzufügen, daß die Herren Kahle, Vollmer, Hellmuth-Brähm,

Dehnicke, Link und Fräulein Bergmann in den übrigen mehr oder

weniger unbedeutenden Rollen beſchäftigt ſind, ſo wird das Lob, das

der Geſammtheit der Darſteller geſpendet werden konnte, gerechtfertigt

erſcheinen. Herr Director Deetz hat das Stück ſehr gut in Scene geſetzt.

Das war auch für das Friedrich-Wilhelmſtädtiſche Theater ein glück

licher Abend. Die neue Buffo Oper „Boccaccio“, zu der F. Zell und

Richard Genée– die allmählich für die deutſchen Operettencomponiſten

dasſelbe werden, was Meilhac und Halévy, Jules Barbier und Michel

Carré für die Franzoſen geworden ſind – den Text geſchrieben haben,

und die Franz v. Suppé in Muſik geſetzt hat, hat einen vollſtändigen

Erfolg errungen, der den größten Triumphen dieſer Bühne, der „Mam

ſell Angot“, der „Fledermaus“, „Caglioſtro“ und „Fatinitza“ kaum

etwas nachgibt.

Der Muſiker hat auch diesmal allen Grund, mit ſeinen Librettiſten

zufrieden zu ſein; denn dieſe haben ihm wirklich ein ſehr ergötzliches

Buch an die Hand gegeben, das für die muſikaliſche Behandlung außer

ordentlich geeignet iſt. In dem neuen Stücke geht es luſtig und bunt

genug her. Drei ſcherzhafte Ehepaare wirbeln vergnügt durch das Stück

und wenn man hier nach dem arithmetiſchen Begriffe das Paar zu

Zweien rechnet, ſo wird das Einmaleins auf den Kopf geſtellt; denn

dieſe drei Paare repräſentiren neun Perſonen: drei Ehegatten, drei

Weiber, zu denen noch drei Liebhaber kommen. Aus dieſer Geſellſchaft

von betrogenen Ehemännern, überliſtenden Gattinnen und unternehmen

den Liebhabern ragt Boccaccio beſonders hervor, den uns die Verfaſſer

– ſie verlegen die Handlung in das Jahr 1331 – als einen blutjungen

Burſchen von 17–18 Jahren hinſtellen. Es verſteht ſich, daß man es

ſich mit der Chronologie bequem gemacht und nur diejenigen von der

Ueberlieferung gegebenen Data berückſichtigt hat, die juſt verwendbar

erſcheinen. Daß Boccaccio als achtzehnjähriger junger Menſch noch nicht

daran gedacht hat, die hundert Novellen des „Dekameron“ zu ſchreiben,

kann ohne Schwierigkeit Jedermann ermitteln; man braucht eben nur

das erſte beſte Nachſchlagebuch zur Hand zu nehmen. Aber ſie wollten

einen jungen Burſchen, weil ſie für die Partie ihres Helden die weib

liche Beſetzung vorausgeſehen hatten. Die Rolle des Boccaccio gehört

alſo zu jenem Fache, das in Frankreich nach einer Hauptvertreterin des

ſelben als „Déjazet“ oder auch als „travestis“ bezeichnet wird und bei

uns die deutlichere, aber nicht ſehr wohllautende Benennung „Hoſenrolle“

führt. Dieſe Darſtellungen von Männerrollen durch Künſtlerinnen, die,

wie man weiß, durchaus nichts Neues, und auch in der ernſten Oper

– von Glucks „Orpheus“ bis auf Bellinis „Romeo“ u. ſ.w.– vertreten iſt,

iſt neuerdings wieder in Schwang gekommen. Wir brauchen nur an

„Faublas“, „Prinz Methuſalem“, „Fatinitza“, „Der kleine Herzog“

u. ſ. w. zu erinnern. Das erklärt ſich ſehr einfach durch die bewußte

oder unbewußte Einwirkung, welche beſtimmte künſtleriſche Individuali

täten von Sängerinnen auf die Production ausüben. Wie Fräulein

Judic in Paris ein ſteter und weſentlich ſtummer Mitarbeiter an einer

großen Anzahl von franzöſiſchen Operetten iſt, ſo iſt auch das eigen

thümliche Talent von Antonie Link vom Carltheater in Wien ſicherlich

eine unmittelbare Anregung zu den Hauptrollen „beiderlei Geſchlechts“

in den genannten Operetten von Strauß und Suppé geweſen.

Es gehört nun allerdings viel guter Wille dazu, um ſich Boccaccio,

unter dem wir uns immer einen ſehr männlichen Mann, einen den

politiſchen Wirren abholden und der beſchaulichen Arbeit zugewandten

gelehrten Schriftſteller zu denken gewohnt ſind, unter den hübſchen und

anmuthigen Zügen eines jungen Mädchens vorzuſtellen. Aber es ver

langt auch kein Menſch von der Operette, daß ſie uns ein getreues oder

auch nur annähernd ähnliches Bild der künſtleriſchen Perſönlichkeit, die

ſie gerade zum Helden wählt, geben ſoll. Der Librettiſt braucht das

Weſen des großen Schriftſtellers nicht zu ergründen. Für ihn ge

nügt die Thatſache, daß Boccaccios ein halbes Jahrtauſend zählender

Ruhm namentlich mit einigen ſchlüpfrigen und hochgeſchürzten Geſchichten

des „Dekameron“ verknüpft iſt, um den Dichter von den rieſigen Ver
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hältniſſen eines großen Mannes auf die beſcheidenen einer pikanten

Perſönlichkeit, wie ſie die Operette juſt gebraucht, zu vermindern. Der

Boccaccio, den wir hier ſehen, iſt eben nichts Anderes als der nicht

mehr ungewöhnlich loſe Strick, wie wir ihm ſchon in manchen andern

Operetten begegnet ſind, von dem aber ſeine Freunde, um den Namen,

den er führt, zu rechtfertigen, behaupten, daß er ein Genie, ein Aus

bund von Witz und Humor ſei, und der zu dem gleichen Zwecke ſpäter

ſelbſt eine ſeiner hübſchen Geſchichten – die Verfaſſer haben eine der

unverfänglichſten und kürzeſten gewählt, die vierte Novelle des ſechſten

Tages: die Geſchichte von dem einbeinigen Kranich – uns vorerzählt.

F. Zell und Richard Genée haben ſowohl das Liebesabenteuer, das

der Dichter mit der natürlichen Tochter des Königs Robert von Neapel,

der Prinzeſſin Maria, der „Fiametta“ in des Dichters Werken, beſtanden

haben ſoll, wie einige Geſchichten aus dem „Dekameron“ recht geſchickt

mit der übrigen frei erfundenen Handlung verwoben.

Namentlich ſind dies zwei, die zweite und neunte Geſchichte des

ſiebenten Tages, die nebenbei zu den bekannteſten gehören, aber wie das

Beiſpiel gezeigt hat, in der dramatiſchen Veranſchaulichung trotz ihres

ehrwürdigen Alters noch immer eine friſche und fröhliche Wirkung üben.

Die eine iſt die Geſchichte vom Hahnrei in der Weinkufe, die andere die

vom bezauberten Birnbaum. Für diejenigen, welche dieſe allbekannten

Geſchichten nicht kennen ſollten, und es mag, um mit Heine zu reden,

„deren wohl in China und Japan geben, ſogar am Niger und am Se

negal,“ will ich hier nur erwähnen, daß dieſe beiden Geſchichten auch

von Lafontaine in wahrhaft klaſſiſcher Form wiedererzählt worden ſind:

die Geſchichte von dem Gatten in der Weinkufe unter dem Titel: „Le

cuvier“, die mit dem in Frankreich zum geflügelten Worte gewordenen

Verſe beginnt:

„Soyez amant, vous serez inventif!“ –

Die Geſchichte vom verzauberten Birnbaum, in der uns erzählt wird,

wie der Mann mit ſeinen leiblichen Augen die Untreue ſeines Weibes

ſieht, von dem verſchlagenen Weibe aber dazu veranlaßt wird, das für

eine optiſche Täuſchung und für die Wirkung des verzauberten Birn

baums zu halten, in der erbaulichen Geſchichte von der Wette der drei

luſtigen Weiber, „La gageure des trois commères“. Lafontaine über

bietet hier womöglich noch an Anmuth der Darſtellung ſein großes

Vorbild. Man kann ſich nichts Liebenswürdigeres denken als die

Schilderung des Gatten, der zum zweiten Male auf den Baum klettert

und zum zweiten Male überzeugt wird, daß ihm ein böſer Geiſt einen

Schabernack vorgaukelt.

L'époux remonte, et Guillot recommence.

Pour cette fois, le mari voit la danse

- - Sans se fächer, et descend doucement.

„Ne cherchez plus,“ leur dit-il, „d'autres causes:

C'est ce poirier; il est ensorcelé.“

„Puisqu'il fait voir de si vilaines choses,““

Reprit la femme, „„il faut qu'il soit brulé.““

Die Verfaſſer des Textbuches haben dieſe beiden Erzählungen mit

Glück für ihr Buch verwerthet und daraus die amuſanteſten Situationen

desſelben hergeſtellt. Es verſteht ſich, daß Alles genügend gemildert iſt,

um nicht obſcön zu wirken, ohne daß dadurch auf der andern Seite die

Luſtigkeit der Erfindung in die Brüche gegangen wäre. Alles in Allem

haben alſo die beiden Verfaſſer, F. Zell und Richard Genée, auch dies

mal einen ſehr guten Text geſchrieben.

Die Muſik von Suppé iſt leichtfüßig und anſprechend, ein heiteres

Wiener Kind, das unter den lebensfrohen Klängen des genialen Johann

Strauß aufgewachſen und groß geworden iſt. Vor einer irgendwie

ernſthaften Kritik, die eine ernſthafte Miene aufſetzt, würde dieſe Muſik,

die eben nur luſtig und gemüthlich ſein will, ſchwerlich beſtehen. Man

iſt oft erſtaunt, wenn man ſich einige der Nummern, die auf der Bühne

eine unwiderſtehlich drollige Wirkung ausüben, einmal im Klavieraus

zuge etwas näher anſieht. Man erſtaunt über die Anſpruchsloſigkeit,

mit der man ſo manche Nichtigkeit, bisweilen noch Schlimmeres: ſo manche

Trivialität, willig in den Kauf nimmt. Aber im Operettentheater nimmt

man es eben nicht ſo genau, und dieſe Muſik gibt ſich ſo anſpruchslos

und genügſam! Sie will ja gar nichts Beſonderes bedeuten, ſie will

unterhalten und erheitern, und wenn ihr das gelingt, iſt ſie befriedigt.

Und hier, unter der ſtarken Beihülfe luſtiger Situationen, von hüſchen

Mädchen anmuthig vorgetragen, leicht faßlich und gefällig, mitunter

wohl an den Gaſſenhauer anklingend, mitunter aber auch durch eine

wirklich hübſche Melodik ſich einſchmeichelnd – hier erreicht ſie ihren

Zweck. Es pulſirt friſches Leben darin, und Einzelheiten werden ſehr

wahrſcheinlich wieder eine große Popularität gewinnen.

Außer diverſen Boleros und Serenaden ſind wie immer vorzugs

weiſe die echten Wiener Tanzrhythmen benutzt, und zum Theil mit

großem Glück. Gleich die Polka in dem Auftrittscouplet des Boccaccio:

„Das iſt doch Jedem klar, was hier im Werke war“; ferner das flotte

Couplet zu Beginn des zweiten Actes mit dem Refrain: „undici, dodici,

tredici“, der ſehr hübſche Walzer von den drei Frauen geſungen mit

der witzigen Behandlung der dritten Stimme: „Wonnevolle Kunde,

neubelebend“; ferner das Septett am Schluſſe (Boccaccio, die drei

Weiber, die drei Ehemänner): „Der Witz, die Laune, die Wahrheit ſind

ſchneidige Waffen“, das ſehr lebhaft an Fatinitza erinnert, ſowohl an den

bekannten Marſch, wie an das: „O Fatinitza, was haſt du Alles durch

gemacht!“ – dieſe und wohl auch noch einige andere Nummern, die

bei der erſten Vorſtellung zum Theil ſogar mehrmals wiederholt werden

mußten, werden vorausſichtlich in der bevorſtehenden Saiſon von allen

Nähmamſells nachgetrillert und in allen möglichen Arrangements als

eiſerner Beſtand der Tanzmuſik auf allen Bällen executirt werden. Zu

erwähnen iſt noch ein ſehr hübſches einfaches Liedchen der Fiametta:

„Habe ich nur deine Liebe“, und als charakteriſtiſch und originell das

Cretinlied: „So oft man mich nach Neuem fragt“.

Zwei Nummern fallen aus dem Rahmen der Buffo-Oper eigentlich

heraus: das italieniſche Duett, von dem ich auch nicht ſagen kann, ob

es eine geſchickte Imitation oder eine einfache Aneignung der italieniſchen

Erfindung iſt – dieſer Vorbehalt iſt gerechtfertigt, denn Suppé iſt nicht

immer ganz originell, die Serenade des Boccaccio erinnert z. B. ſehr

ſtark an Strauß' „Prinz Methuſalem“, und bisweilen citirt er ſogar,

wie wir gleich ſehen werden – und das ſehr wirkſame, in der Stimm

führung vortrefflich gelungene Finale des erſten Actes: „Er iſt ein Prinz“,

in welchem es den Componiſten gelockt hat, den ihm von den Verfaſſern

des Textbuches zur Verfügung geſtellten großen Apparat auch einmal

für größere Zwecke ſpielen zu laſſen. Hier hat Suppé einen glücklichen

Anlauf zur großen Oper genommen.

Es iſt ein origineller Einfall des Componiſten, daß er von dieſer

großen Oper auch einige muſikaliſche Phraſen ganz ehrlich entlehnt hat.

Im zweiten Act befindet ſich eine Situation, die ziemlich lebhaft an die

Gartenſcene im „Fauſt“ erinnert: ein junges verliebtes Paar und eine

verliebte Matrone, die ſich bemüht, den widerwilligen Galan feſtzuhalten.

Suppé hat es für das Einfachſte gehalten – und ich halte den Einfall

für einen glücklichen – dieſe Scene melodramatiſch durch die Gounod'ſche

Muſik, den Anfang des Gartenquartetts, begleiten zu laſſen. Es iſt ein

muſikaliſches Citat, das meines Bedünkens nicht unberechtigter iſt als

ein dichteriſches. Hatte ſich doch auch Meiſter Mozart im „Don Juan“

ſchon ſelbſt citirt, allerdings mit Quellenangabe. Dieſe hat hier aus

chronologiſchen Gründen natürlich unterbleiben müſſen.

Man kann alſo Alles in Allem ſagen, daß dieſe neue Operette ſowohl

in Beziehung auf den Text, als auch auf die Muſik hier dasſelbe Glück

gemacht hat wie in Wien.

Es verbleibt mir nur wenig Raum, um über die Darſteller zu

ſprechen. Fräulein Regina Klein hat ſich in der Titelrolle bei uns ſo

glücklich wie möglich eingeführt; eine angenehme, jugendliche Erſcheinung,

eine friſche, helle und reine Stimme, eine vorzügliche Ausſprache, ein

decentes und gewandtes Spiel weiſen dieſer Künſtlerin in ihrem Fache

eine erſte Stellung an. Außer dieſer Dame hatte das Friedrich-Wilhelm

ſtädtiſche Theater alle ſeine Kräfte aufgeboten, um die Darſtellung zu

einer möglichſt tadelloſen zu machen. Von dem jüngeren Damenperſonal

waren Fräulein Kopka, die diesmal in erſter Linie zu nennen iſt,

Fräulein Krén und Fräulein Stubel, für die verliebte Alte die über

müthige Eliſe Schmidt herangezogen; und von dem männlichen Künſtler

perſonal waren u. A. beſchäftigt: der liebenswürdige Swoboda als Prinz,

der ſehr ergötzliche Herr Wellhof als Barbier, Max Schulz mit einer

unglaublichen Maske und Herr Klein. Die Beſetzung war demnach eine

ſehr befriedigende. Wenn man nun noch hinzuzählt, daß die Koſtüme

ſehr kleidſam, und die figurenreichen und belebten Scenen mit Geſchick

und Geſchmack von dem leider von uns ſcheidenden Oberregiſſeur Herrn

Tetzlaff arrangirt worden waren, ſo wird man den Erfolg, den wir

ſchon conſtatirt haben, ganz begreiflich finden. Paul Lindau.
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Die 53. Ausſtellung der Königlichen Akademie

der Künſte zu Berlin.

„Ein- oder zweijährig?“ – Ueberraſcht blickte ich auf. Ich hatte

doch recht gehört? Das klang wie eine Reminiscenz an die Conflicts

zeit. – Kein Zweifel! Ich ſtand vor dem Eingang zur akademiſchen

Kunſtausſtellung am Cantianplatze, wohin ich gewollt. Hier wird kein

politiſches Bekenntniß abverlangt; – was konnte mit der Frage ge

meint ſein? – Eine mächtige Frauengeſtalt trat mir in den Weg. Ich

erkannte ſofort, daß ich eine allegoriſche Perſon vor mir hatte, aber die

Species war mir unklar. Die Kunſt konnte es nicht ſein, dazu war

die Kleidung nicht leicht genug, die Haltung zu ſtillos modern. Die

öffentliche Meinung? – Vielleicht! Jedenfalls etwas dergleichen. Zu

nächſt ſtand feſt, wer die Frage an mich gerichtet, und daß man eine

Antwort erwarte. Ein Blitz durchzuckte das Dunkel meiner Seele. „Du

willſt wiſſen, hohe Frau, ob ich die jährliche Wiederkehr der akademiſchen

Kunſtausſtellung noch länger für zuträglich halte?“ Sie nickte geſpannten

Blickes mit dem Haupte. – „Ich freue mich aufrichtig dieſer Errungen

ſchaft und war erſtaunt, Männer, deren Urtheil ich unbedingt hochachte,

anderer Meinung zu ſehen.“ Offenbar enttäuſcht wandte ſich die Räthſel

hafte ab; ich bemerkte ein leichtes Achſelzucken und in murmelnden

Lauten verklangen Worte wie „thöricht“, „incompetent“, „Widerſpruchs

geiſt“. Ich ſteckte die Complimente ein; ja ich war der Unbekannten

eigentlich dankbar. Sie erinnerte mich rechtzeitig an eine Pflicht, deren

Erfüllung die Abneigung gegen Einleitungen zu keiner freudigen machte,

an die Pflicht, meine wohl erwogenen Gründe für eine Anſicht, mit der

ich auf Seiten der Minorität ſtehe, den wenigen Gründen der Majorität

entgegenzuſetzen. Geprüft zu werden haben die meinigen wohl Anſpruch.

Zweierlei wird von den Gegnern des einjährigen Turnus ange

deutet – denn über Andeutungen kommt man nicht hinaus –, die

Colliſion mit Ausſtellungen an andern Orten und die Gefahr, welche

die überſtürzte Wiederkehr für die künſtleriſche Production mit ſich bringen

könnte. Daß es ſich um eine Gefahr in der Zukunft handelt, darüber

iſt kein Zweifel, denn Niemand demonſtrirt an bereits vorhandenen

Beiſpielen, -

Ob das „Ausſtellungsfieber“ wirklich innerhalb der Grenzen, die

hier maßgebend ſind, eine ſo ſchlimme Krankheit iſt, laſſe ich dahingeſtellt.

Den Charakter des hitzigen Fiebers verliert die Sache mit der Regelung.

Aber Fieber oder nicht, kann uns denn der zweijährige Turnus vor

den Gefahren desſelben ſchützen? Im vorigen Jahre war es Paris, in

dieſem iſt es München. Daß es im nächſten Düſſeldorf ſein wird,

daran ſcheint noch Niemand gedacht zu haben. Und den Ausfall von

Düſſeldorf vermag die Berliner Ausſtellung am ſchwerſten zu verwinden.

Iſt nun die Concurrenz zweier Ausſtellungen der Berliner wirklich ſo

gefährlich, wie man uns glauben machen möchte, was wäre die Folge,

wenn man dem ſyſtematiſchen Vorgehen gewiſſer Kreiſe nachgegeben

und die Ausſtellung auf den nächſten Herbſt verſchoben hätte? –

Aber das iſt ja Alles Schein. Die Concurrenz iſt in ihren Wirkun

gen nahezu belanglos, ſelbſt wenn ſie uns hier und da um ein gutes

Bild oder um eine ganze Wand von guten Bildern bringt. Man ver

ſuche den Beweis, daß die vorjährige Ausſtellung in ihrem Geſammt

werth durch die Betheiligung Deutſchlands an der Pariſer verkürzt

worden ſei. Von den Bildern der deutſchen Abtheilung im engeren

Sinne kann dabei ohnedies nicht die Rede ſein. Und Oeſtreich? Es

iſt immer nur durch verſprengte Truppen bei uns vertreten. Ein weſent

liches Schwanken vermag ich nicht wahrzunehmen, eher eine langſame

Steigerung. Das Tempo derſelben kann durch die verdoppelte Gelegen

heit nur beſchleunigt werden. Verhalten ſich Einzelne ablehnend, ſo

hängt das mit unſerer Frage nicht zuſammen. Auch die internationale

Betheiligung, welche die Berliner Ausſtellung übrigens gar nicht als Ziel

ins Auge faſſen darf, ſchwankt nicht unter dem Einfluß der Concurrenz.

In der Ehrenpflicht der auswärtigen Akademiemitglieder und Decorirten

beruht ihr feſteſter Halt. Der Zuwachs neuer Erſcheinungen erhält ſich

auf einem gleichmäßigen Durchſchnitt, und wenn wir in Betracht ziehen,

wie weſentlich hier das Eingreifen des Kunſthandels iſt, ſo können wir

nicht wünſchen, demſelben die Anlockungsmittel vermindert zu ſehen.

Ich brauche nur an Einen für Viele zu erinnern. Tadema ſchickt uns

die „Morgengabe der Galeswintha“, während er in Paris eine Reihe hier

längſt bekannter Werke ausſtellt. Auch in München iſt er nicht beſſer

vertreten als zur Zeit bei uns. Wauters und Schampheleer finde ich

hier weit glänzender. Und wollte man der Ausſtellung des deutſchen

Reichs im Glaspalaſte vorweg das nehmen, was uns von den akademiſchen

Ausſtellungen und anderen Vorführungen her bekannt iſt, ſo bliebe .

wohl noch eine Anzahl ſchöner und ausgezeichneter Bilder, aber der

Charakter wäre zerſtört. Umgekehrt gebe ich gern zu, daß der Glanz

unſerer Ausſtellung durch den Zutritt einiger in München erſchienenen

Werke erhöht werden könnte; auf das Charakteriſtiſche ihrer Phyſiognomie

bliebe eine ſolche Erweiterung ganz ohne Einfluß. Ohne Zweifel iſt

uns aber die Bekanntſchaft mit dem größten Theil dieſer Ehrenwerthen

vorbehalten – eben weil wir ſchon wieder im nächſten Herbſte eine

Ausſtellung haben. – Ich komme zum Reſultat. Der Einfluß der

Concurrenz wird überſchätzt; durch eine zweijährige Pauſe wird die Ge

fahr der Colliſion nicht vermieden; durch die jährliche Wiederkehr wird

der etwaige Nachtheil vermindert.

Noch weniger kann ich mich in der Idee zurecht finden, daß die

Möglichkeit alljährlich ein oder mehrere Bilder auszuſtellen, den

Reifungsproceß in dem Schaffen unſerer Künſtler beeinträchtigen ſollte.

Liegen hier Klagen aus künſtleriſchen Kreiſen vor? Ich glaube es nicht;

Man darf ſich doch beileibe die künſtleriſche Production nicht als ein

Uhrwerk denken, das zwei Jahre zu ſeinem Ablauf bedarf, um dann die

Arbeit von vorn zu beginnen. Wir haben Kunſtwerke bewundert und

von anderen gehört, die ein bis zwei Jahrzehnte brauchten, im „beſten

Sinne zu entſtehen“. Und was ein ſchnell ſchaffendes Talent in einem

Jahre vor ſich zu bringen vermag, das lehrt uns durch die beiden

letzten Ausſtellungen Paul Meyerheim. Es wird doch ſicher Niemand

auf den Einfall kommen, in der Productivität dieſes Künſters den un

günſtigen Einfluß der Ueberſtürzung aufzuſpüren. Und wenn wir unſere

Ausſtellungen nach Olympiaden zählten, er würde an keinem dieſer zahl

reichen Bilder auch nur einen Pinſelſtrich mehr gemacht haben. Von

der Schaffenskraft eines Oswald Achenbach werden wir hier in Berlin

nie eine richtige Vorſtellung erhalten, ſo ſehr wir auch die Pauſen von

einem Salon zum andern verkürzen. Es gab eine Zeit, da - dieſer

eminente Künſtler in ſechs Wochen durchſchnittlich eine ſeiner Kapital

landſchaften vollendete, und doch ſetzte er an jede gleich ehrlich ſein ganzes

Vermögen. Was ſoll's alſo mit dem Zeitraum von zwei Jahren? Er

iſt entweder zu kurz oder zu lang, ein Normalmaß trägt er nicht in ſich.

Wir verlangen ja auch gar nicht von Defregger alljährlich einen Andreas

Hofer, von Menzel ein Ballſouper oder von Knaus ein Genrebild mit

einem halben hundert Figuren. Aber daß wir die „Salomoniſche Weis

heit“ überhaupt kennen lernen – denn die Gelegenheit, derlei in dem

Privatſalon eiues Kunſthändlers zu ſehen, rechne ich für das Publicum

nicht mit – verdanken wir doch der jährlichen Wiederkehr unſerer Aus

ſtellung. Und trotz derſelben werden ſelbſt in Berlin höchſt werthvolle

Bilder gemalt, die wir nicht zu Geſicht bekommen. Möge jeder Künſtler

in Ruhe ſchaffen, aber möge er es auch als eine heilige Pflicht betrachten,

ſeinem Auftraggeber die Hergabe des Werks zur nächſten akademiſchen

Ausſtellung mit in den Kauf zu bedingen; dann ſtehe ich dafür ein,

daß ſich die charakteriſtiſche Bedeutung, welche die letzten beiden Aus

ſtellungen gemein haben, auf den Nachwuchs der „Einjährigen“ fort

pflanzen wird. -

Uebrigens ſtellt man, wie ich conſtatire, von keiner Seite die Be

hauptung auf, daß ſich die Inconvenienz der jährlichen Wiederkehr im

Geſammteindruck der 53. Ausſtellung geltend mache. Man hebt ſie im

Gegentheil auf Koſten ihrer Vorgängerin in den Himmel. Nach meinem

Empfinden, ohne Berechtigung. Solche Vergleiche ſind mißlich. Vielleicht

kommt man zu anderem Reſultat bei dem mühſamen und langweiligen

Verſuch, jedem ausgezeichneten Bilde des diesjährigen Katalogs ein ver

wandtes des vorjährigen gegenüber zu ſtellen. Daß die 53. Ausſtellung

ſo bedeutend als anziehend iſt, bin ich der Letzte zu beſtreiten.

Doch lag es mir nicht allein auf, die Gründe der Gegner mit dem

Feldgeſchrei „Zweijährig“ einer ernſteren Prüfung zu unterziehen; ich

bin in der Lage, ihnen einige Gegengründe zu gleichem Dienſte zu

offeriren.

Ich will mich nicht bei der Frage aufhalten, inwiefern die Be

deutung Berlins als Hauptſtadt des deutſchen Reichs eine Erweiterung

der knappen preußiſchen Formen, an die wir uns nicht ohne philiſtröſe

Behaglichkeit gewöhnt hatten, naturgemäß nach ſich zieht. Es iſt kaum

denkbar, daß das Bedürfniß heute kein anderes ſein ſollte, als es vor 70,

vor 66, nein, vor 48 war. Ich will mich nicht auf das dankbare Feld

der Statiſtik begeben, um an der ſteigenden Doppelſcala von Künſtlern

und Einwohnern unter Mitberechnung des erweiterten Raumes die
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Nothwendigkeit einer Verdoppelung der akademiſchen Ausſtellungen nach

zuweiſen. Ich laſſe endlich auch die analogen Verhältniſſe in Wien,

Paris und London auf ſich beruhen. Aber ich habe ein warmes Wort

im Intereſſe des Publicums und ſeiner Theilnahme an Dingen der

Kunſt einzulegen. Die Ausſtellung iſt für die Maſſe die Zeit einer

idealen Erhebung, für die Meiſten die einzige Zeit im Jahre, in der

ſie mit der Kunſt eine enthuſiaſtiſch jugendliche Freundſchaft ſchließen.

Dieſe Freundſchaft wirkt ſehr wohlthuend, ſelbſt wenn die Bedingungen

zu gegenſeitigem Verſtändniß nur in geringem Maße vorhanden ſind.

Der Beſuch unſerer Ausſtellungen wächſt trotz ſeiner abſoluten Höhe mit

jedem Jahre Der Beweis iſt da, daß das Publicum Receptionsfähig

keit genug beſitzt, um ſich in jedem Herbſte zwei Monate lang an der

Kunſt zu erbauen. Ihm die Gelegenheit dazu verkürzen wäre Barbarei,

die ſich ohne offenbare Gefahr für Kunſt und Künſtler nicht recht

fertigen ließe.

Doch auch die Künſtler haben Gründe genug, die Aufrechterhaltung

des gegenwärtigen Modus zu wünſchen. Ich achte den esprit de corps,

der ſein eigenes Haus nicht ſchlecht macht. Aber wir wollen uns keinen

Illuſionen hingeben. Die Gelegenheit, dem Publicum und dann auch

nur einem verſchwindenden Kreiſe desſelben ein Kunſtwerk auch außer

halb des akademiſchen Salons vorzuführen, iſt zart ausgedrückt eine

änßerſt beſchränkte. Ich weiß, daß empfindliche Künſtler ihre Arbeiten

lieber gar nicht, als unter dem Lichte der permanenten Ausſtellung an

die Oeffentlichkeit bringen. Und ſie haben Recht. – Nicht minder müſſen

diejenigen Künſtler, welchen nicht nur das Bildermalen am Herzen liegt,

ſondern auch der Verkauf, die neue Einrichtung als eine glückliche preiſen.

Die vermehrte Anregung vermehrt die Zahl der Liebhaber, und wer ein

wenig in die Praxis geſchaut, weiß, daß auch „Kenner“ von ſehr aus

geprägter Richtung und anſcheinender Unnahbarkeit durch Fülle nnd

Wechſel der Objecte zu ganz ſprungweiſen Erwerbungen veranlaßt

werden. Die gleichmäßigere und gerechtere Vertheilung der Auszeich

nungen will ich nur andeuten, und mannichfache andere Rückſichten

übergehen. Wenn das Geſagte zur Begründung meiner Anſicht nicht

hinreicht, wäre es eigenſinnig, ſie feſtzuhalten.

Man mag vom rechten oder linken Flügel ſein, man mag, wie ich,

im Centrum ſeinen Beobachtungspoſten genommen haben, Keiner wird

ſich dem Zauber entziehen, den Guſtav Richters Königin Luiſe vor allen

anderen ausgezeichneten Werken der 53. Kunſtausſtellung ausübt. Jedes

Bedenken, das mir den Glauben an dieſe Geſtalt erſchüttern könnte,

jeder Zweifel an der hiſtoriſchen Auffaſſung in der Idee und der Vor

tragsweiſe, die dieſer meteorartigen Erſcheinung das Leben gaben, ver

ſchwinden unter dem überwallenden Eindruck des noch nicht Geſchauten.

Ich muß bekennen, daß mich der Künſtler mit ſeinen Schilderungen der

vornehmen Frauenwelt ſeit Jahren von Ueberraſchung zu Ueberraſchung

geführt hat. Bei jedem neuen Trumpf, den er ausſpielt, glaubt man den

Kreis des Möglichen erſchöpft. Ich habe dabei zunächſt die coloriſtiſche Er

findung im Auge. Immer tritt ſie in ſeinen Bildniſſen ariſtokratiſcher Frauen

als vollendetes Kunſtwerk, immer als durchaus originelle Schöpfung

hervor. Der Künſtler ſchafft in ſeiner – er verzeihe mir den Aus

druck, der nichts als eine ihm vorbehaltene wunderbare Naturgabe

charakteriſiren ſoll– raffinirten Phantaſie jeder dieſer unnahbaren Geſtalten

ihren farbigen Schein, der uns packt wie eine innere Nothwendigkeit;

er empfindet, wie der Geiſt, der in dieſen ſchlanken Körpern geheimniß

volles Leben wirkt, in ihrer Umgebung reflectirt, und er beſitzt wie

Keiner die Mittel aus eigener Kraft, dieſer Empfindung vollen Ausdruck

zu verleihen. Nicht in den Meiſterwerken vergangener Jahrhunderte,

von einem zum andern ſchwankend, ſucht er die Elemente und An

regungen zu halbblütigen Neuſchaffungen auf, nicht durch launiſche

Maskeraden im Koſtüm braucht er über den Mangel eigenen Charakters

hinwegzutäuſchen. Er taſtet das moderne Daſein nicht an. Daß er

es in ſeinem höchſten Reize zu erfaſſen und zu ſchildern vermag, gibt

dem engeren Kreiſe ſeiner Bildniſſe, der mir vorſchwebt, ihren echt

hiſtoriſchen und unvergänglichen Werth. Leider dürfen wir nicht hoffen,

ſie je an einer würdigen Kunſtſtätte vereinigt zu ſehen. Auch in

München hat der Künſtler keinen Rivalen, der ſeiner grauen Dame den

Preis ſtreitig macht. Worin er excellirt, überragt er Alle. Der Königin

Luiſe kommt ſein vorbehaltenes Vermögen voll zu gut. Eine Analyſe

des coloriſtiſchen Zauberſpiels, das dem Ernſt und der Würde nirgend

Eintrag thut, gehört zu den lohnendſten Genüſſen des Kunſtfreundes.

Und jeder feinere Sinn vermag ſich mühelos darüber klar zu werden,

Eine hehre Lichtgeſtalt auf dunkel dräuendem Grunde, der ohne Auf

dringlichkeit den tragiſchen Zwieſpalt zwiſchen Antheil und Schickſal in

unſerem Gemüthe anklingen läßt, ſteigt ſie ſtill bewegt aus der Höhe

eines über irdiſchem Leid geſicherten Daſeins hernieder in den Sturm

drang des Lebens. Das Licht des ſchützenden Engels, der ihr ent

gegenſchwebt, ſtrahlt in überirdiſchem Glanze von dem Stern ihres

Diadems zurück. Sie kann leiden, aber ſich nicht erniedrigen.

Th. L.

Zu Felix Dahns Schauſpiel „Sühne“.

Rudolph von Jhering, der ausgezeichnete Rechtsgelehrte, hat ſich

über Dahns neueſte Dichtung in einem an den Verfaſſer gerichteten ans

führlichen Schreiben geäußert, welches uns intereſſant genug erſcheint, um

es, ungeachtet es nicht für die Oeffentlichkeit beſtimmt war, mit Geheim

rath von Jherings Bewilligung hier auszugsweiſe zum Abdruck zu bringen.

„Ich ſende Ihnen anbei „unſer“ Buch zurück. Nachdem ich es ge

leſen habe, verſtehe ich es, wie Sie auf die Idee gerathen konnten, es

gerade mir zu widmen, es betrifft ja ein Problem, das von verſchiedenen

Seiten mich d. h. die von mir geäußerten Anſichten berührt: den Kampf

ums Recht, den Zweck im Recht, die Bildung des Rechts. Es iſt der

Rechtshiſtoriker und Rechtsphiloſoph, dem ſich dasſelbe aufgedrängt, und

der Dichter, der es geſtaltet und zwar, wie er es ſoll, ohne daß man die

Tendenz durchfühlt; nur der Name könnte daran erinnern. Wenn ich

zunächſt einmal die künſtleriſche Form ganz außer Acht laſſen und mich

lediglich an die abſtracte Idee halten darf, ſo haben Sie meines Er

achtens die Erhebung von der Rache zur Sühne und zum Recht in

philoſophiſch tiefer Weiſe motivirt. Ob ich beim flüchtigen, einmaligen

Durchleſen Ihres Werkes im Reinen bin, die Intentionen des Verfaſſers

vollkommen erfaßt habe, iſt mir zweifelhaft, aber ich will Ihnen wenig

ſtens melden, wie ich mir die Sache zurecht gelegt habe. So lange der

Anſatz zur Bildung der Rechtsordnung nur noch die Intereſſen der In

dividnen berührt, gelangt er trotz oder richtiger gerade wegen der Nach

gibigkeit von der einen Seite nicht zum Abſchluß, im Gegentheil, der

Conflict wird dadurch noch geſchärft, die Nachgibigkeit gilt bald als

Feigheit, bald als ſchlaue Berechnung im eigenen Intereſſe. Selbſt die Liebe

ſucht vergeblich die Kluft zu überbrücken, ſie findet darin ihr eigenes

Grab – ſie iſt ja keine allgemeine, ſondern eine blos individuell ver

bindende Kraft. Erſt der höheren, allgemeinen Idee: der des Vater

landes, und insbeſondere der des durch den äußeren Feind bedrohten

Vaterlandes gelingt es, die für ſie noch zugänglichen Gemüther für die

Rechtsordnung zu gewinnen – der Böſe geht unter, er erliegt der

höheren Macht, während er vor ihrem Eintritt gerade durch ſeine

Schlechtigkeit das Uebergewicht über die Guten hatte. Mit der Idee

des Vaterlandes verbindet ſich zugleich die der Religion, und die Liebe

erwacht wieder, nachdem ihr der Boden geſichert iſt.

Wären Sie nicht Rechtshiſtoriker und Philoſoph, ſo würde ich gar

nicht gewagt haben, Ihr Werk auf den kritiſch-philoſophiſchen Secirtiſch

zu legen, ich würde mich lediglich an das dramatiſche Element gehalten

haben, an die lebendigen Perſonen, ihren individuellen Charakter und

ihre Conflicte. Auch von dieſem äſthetiſchen Standpunkt aus hat mich

Ihre Dichtung in hohem Grade gefeſſelt. Die Charaktere der verſchie

denen Perſonen heben ſich ſcharf von einander ab: Samo, der Weit

ſichtige, Einſichtige, Charaktervolle, gegenüber dem lenkſamen Brinno

und dem bösartigen, willenskräftigen, unbeugſamen Wulf, dann die ernſte,

hochangelegte Heilrun und die beiden Naturkinder Sigo und Albheid.

Die in die Maske des Haſſes und der Eiferſucht gekleidete Liebe der

Beiden und der raſche Wechſel ihrer Stimmungen iſt vortrefflich gezeichnet;

man möchte letzteren faſt für unmöglich halten, und doch iſt er der wahre

Grundzug des Naturkindes. Reizend iſt die Scene ihres Zuſammen

treffens, man hört zwei Nachbarkinder mit einander plaudern, zwei

Vögel zwitſchern. Vortrefflich erdacht der Zug, daß Samo ſelber dem

Thiotfried das Bild des Königs, wie er ſein ſoll, vorzeichnet, das dieſer

ihm dann wiederum entgegenhält, ergreifend die Scene zwiſchen Samo

und Heilrun und dadurch ſo wirkungsvoll, daß ſie den Leſer (oder Zu

ſchaner) von dem in ihm noch nachzitternden Schmerz um dem Tod

der beiden Liebenden befreit; ſie wirkt reinigend, verſöhnend, man ver

gißt was vorhergegangen iſt.“ R. von Jhering.
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erſchien in Carl TDunker's Verlag in Berlin,

Lützowſtr. 2:

I Chr. Lehmann's Blumengarten,

friſch ausgejätet, aufgeharkt und um

zäunt von einem Liebhaber alter deut

ſcher Sprache und Weisheit, in Schwa

bacher Schrift auf holländiſches Bütten

papier gedruckt. Der Titel iſt von G.

E. Leſſing, der, wie im Vorwort näher

erläutert, ſchon beabſichtigt hatte, den ſº

berühmten Blumengarten des alten

Stadtſchreibers von Speyer herauszu

geben. Preis 4 %, eleg. geb. Expl.

im Geſchmack eines kunſtvoll ſtyliſirten

Muſters aus dem 16. Jahrh. 7 / 50 S.

ÄFFFFF-F==F5= = F5

Soeben erſchien:

Helius Eobanus Heſſus,

Sein Leben und ſeine Werke.

Ein Beitrag zur

Cultur- und Sittengeſchichte des 16. Jahrhunderts

Dr. safarani

2. Bd. (Schluß) 5 %; 1. u. 2. Bd. 12 %

Gotha. Frdr. Andr. Perthes.

Verlag von Gustav Fischer

vormals Friedrich Mauke in Jena.

Soeben erschien:

Dante Alighieri's Leben u.Werke.

Im Zusammenhange dargestellt

von Dr. Franz Xaver Wegele,

Professor der Geschichte zu Würzburg.

Dritte theilweise veränd. u. verm. Auflage

mit einer Abbildung

des Dante-Denkmals zu Florenz.

Preis 12 % In elegantem Halbfranzbande

14 % 50 S .

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen: -

Die

Deutſchen ſeit der Reformation
mit beſonderer Berückſichtigung

der G u T tut r geſchichte

von Dr. Friedrich von Weech,

Großherzogl. Badiſchem Geheimen Archivrath.

Mit vielen Porträts und zahlreichen Vollbildern.

4. geh. ./. 10.20, eleg. geb. ./. 12.–

Se. Majeſtät der deutſche Kaiſer hat die Ueberſendung

eines Exemplars mit folgendem Schreiben beantwortet:

Ich habe durch Meinen Geheimen Kabinets

rath das demſelben unter dem 21. v. M. für

Mich überſandte Exemplar Ihres Werkes „Die

Deutſchen ſeit der Reformation mit beſonderer

Berückſichtigung der Kulturgeſchichte“empfangen

und unterlaſſenicht, Ihnen, mit dem Ausdruck

Meines Beifalls über Ihre glückliche,

volksthümliche Löſung einer aner

kennenswerthen Aufgabe, für die Dar

reichung des Buches freundlichſt zu danken.

Berlin, 10. Febr. 1879. (gez) Wilhelm.

An den Großherzogl. Badiſchen Geh. Archivrath

Dr. F. von Weech in Karlsruhe.

Das Buch deſſen Preis bei eleganter Ausſtattung ein

äußerſt billiger iſt (./. 10.20 für 554 Druckſeiten in 4° mit

ſehr zahlreichen Illuſtrationen) iſt als eine hervorragende

und wichtige Erſcheinung der populären deutſchen Literatur

allſeitig mit großem Beifall aufgenommen worden.

Verlag von 8. G. Teubner in Leipzig.

Im Verlage von Friedr. Andr. Perthes in Gotha erſchien ſoeben:

Geſchichte der europäiſchen Staaten
herausgegeben von

Heeren, Uckert und v. Gieſebrecht.

Lieferung 41, Abth. I

enthaltend

Geſchichte Irankreichs

von der Thronbeſteigung Louis Philipps bis zum Fall Mapoleons III.

VON

K arl Höi TCe 6r an d.

Band II.

(Die Blüthezeit der parlamentariſchen Monarchie 1837–1848.)

Preis 12 %

(Preis pr. Band I u. II 27 %)

Milton-Doré. Prachtausgabe!

Das verlorene Paradies, deutsch von A. Böttger, illustr. von Gustav Doré,

erscheint in 10 Lieferungen à 8 – 9 Bogen Text und 5 Vollbilder à 4 %

Leipzig. J. G. Bach's Verlag.

= Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig. =

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Die Tropenwelt

nebst Abhandlungen verwandten Inhaltes.

Von

Alfred R. Wallace,

Verfasser des „Malayischen Archipels“, der „geographischen Verbreitung der Thiere“,

der „Beiträge zur Lehre von der natürlichen Zuchtwahl“ u. s. w.

Autorisirte deutsche Uebersetzung von David Brauns, Dr. phil. et med.

gr. 8. Preis 7 %

Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur (A. Hofmann) in Berlin (Kronenstr. 17).

Als 7. Bd. der IV. Serie der Vereinspublikationen erschien soeben und wurde an

die Vereinsmitglieder versandt:
G d FürNichtvereinsmitglieder wird der Bd. nur

Liebe und Liebesleben zum erhöhten Preise von 6 Mk. abgegeben.

- IIW. Beitrittserklärungen zur 4. Serie (7 Bände
in der Thierwelt elegant gebunden Preis 30 %) sowie Bestel

VOn - - lungen auf die früheren Serien nimmt jede

Professor Dr. Ludwig Büchner. Buchhandlung entgegen.

Vor Kurzem erschien die 3. Auflage von:

Statistischer Almanach

für das

D 6 ut 8 C he Reich

nach amtlichen Quellen

herausgeg. von Dr. M. Neefe,
Director des statistischen Bureau's zu Breslau.

sº

In Carl Winter's Univerſitätsbuchhdlg.

in Heidelberg iſt ſoeben erſchienen:

#

Goethes Märchendichtungen. Von

Friedrich Meyer von Waldeck. 8.

eleg. broſch. / 4.50; eleg geb.

„% 6.

-

#

„Wenn ich die drei Märchendi -#
Preis 1 ./. 50 S. Goethes, getrennt von den größeren Ä

Eine vortreffliche, kurz gefasste Ueber- denen ſie angehören, mit allen zu H
sicht über die sämmtl. wirthschaftlichen Verſtändniß nothwendigen Unterſuchungen

Verhältnisse des Deutschen Reich ä| #ÄÄ
Fläche, Bevölkerungsstand, Bevölkerungs- FÄ ÄÄer Rºchºigung Sid

wechsé, Landwirtschaft und Fischj, Äeändige Kunſt
Äktion einzelnernustriezweige Äus werke, die ihre eigene Geſchichte, ihre eigene

wärtiger Waarenverkehr, Verkehrsmittel Gedankenwelt haben . . . Der Zweck dieſes

und deren Leistungen, Geld- und Kredit- Buches iſt darzuthun, daß die drei Märchen

wesen, Versicherungswesen, Zuständigkeit Goethes der Erklärung bedürfen, und dieſe

und Organe des Reichs, Gesundheitspflege, Erklärung zu geben.

Armee und Marine, Reichsfinanzen etc. etc.

Jena. Verlag von Gustav Fischer,

vorm. Friedrich Mauke.

Hätte ich nicht ge

glaubt, zutreffendere Deutungen mittheilen

zu können, als die vorhandenen, ſo würde

meine Arbeit unterblieben ſein.“ (Vorwort.)

gedaction, zertin, N.W, Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg Stiläe in Zerſin.

Druck von 23. G. Teubner in Leipzig.

Expedition, Berlin W., Kurfürſtenſtraße 73.
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Inhalt:

Ueber Eiſenbahntarife.

Von H. B. Oppenheim.

Wollte man bei der Erörterung der Eiſenbahnfrage ab

ovo anfangen und zuerſt die grundlegenden Materien ent

ſcheiden, ſo würde man an der principiellen Auseinanderſetzung

zwiſchen dem Privatbahn- und dem Staatsbahnſyſtem die ganze

Zeit verlieren, ehe man zu den brennenden Fragen gelangte,

deren Löſung die heutige Praxis verlangt. Der Drang der

Umſtände, worunter ich noch etwas Anderes verſtehe als Bis

marcks oder Maybachs Eiſenbahnprogramme, ſetzt uns die

Piſtole auf die Bruſt und nöthigt uns, bei der Ordnung von

höchſt wichtigen legislativen Stoffen mitzuwirken, über deren

theoretiſche Grundlage wir am liebſten erſt die regelmäßige

Discuſſion nach allen Normen des dialektiſchen Proceſſes zu

Ende geführt hätten. Unter „wir“ verſtehe ich die liberale

Partei, – denn die Agrarier, Socialiſten, Büreaukraten oder

Particulariſten, und ſelbſt die Ultramontanen haben ganz andere

Sorgen dabei und kümmern ſich wenig um das richtige Princip

des Eiſenbahnweſens. Der nationalliberale Wahlaufruf drückt

unſere Verlegenheit folgendermaßen aus: „An die Prüfung

der zu erwartenden Vorlagen über den Ankauf von Eiſen

bahnen werden wir mit Unbefangenheit herantreten. Wie auch

der Einzelne über die weitere Verſtaatlichung der Eiſenbahnen

denken mag, wir werden gemeinſam dafür Sorge tragen, daß

die finanzielle Leiſtungsfähigkeit des Staates nicht beeinträchtigt

und daß die Garantien, welche gegenüber der Ausdehnung der

Äe der Verwaltung nothwendig erſcheinen, hergeſtellt

werden.“ -

Man ſieht es der Schwerfälligkeit dieſes Satzes wohl an,

daß er in collegialiſcher Berathung zu Stande gebracht und

erſt von den verſchiedendſten Geſichtspunkten aus geprüft wor

den iſt. Eine, zwar ſehr bedauerliche, aber zum Glück nicht

ſchädliche Indiscretion, welche den Entwurf des Aufrufs in

einem früheren Stadium urbi et orbi verrieth, wies einen noch

längeren Satz auf, denn darin waren die „Mißbräuche“ be

zeichnet, gegen welche „die Garantien“ erforderlich ſind, und

zwar als Mißbräuche von politiſcher und als ſolche von wirth

ſchaftlicher Beſchaffenheit. Die Verkürzung des Satzes hat

der Energie des Gedankens keinen Eintrag gethan, denn eine

dritte Gattung von Mißbräuchen gibt es wohl kaum. Es iſt

Jedermann klar, um was es ſich handelt. Schwerlich wird

es Jemanden geben, der da ſagt, ausdrücklich ſagt: „Gegen die

wirthſchaftlichen Mißbräuche ſuche ich Schutz, aber die poli

tiſchen Mißbräuche will ich mir gefallen laſſen,“ – oder um

Von Eduard von Hartmann. – Zur Geſchichte der Renaiſſance. Von Hermann Hettner. Beſprochen von Alfred

Woltmann. – Herbſtliche Briefe. Von Paul Lindau. – Eine Reiſebegegnung. Von W. – Aus der Hauptſtadt: Die 53. Aus

ſtellung der Königlichen Akademie der Künſte zu Berlin. Von Th. L. II. – Notizen. – Bibliographie. – Inſerate.

gekehrt: „Die politiſchen Mißbräuche möchte ich vermieden

wiſſen, aber auf die wirthſchaftlichen Mißbräuche müſſen wir es

wagen.“

In dieſer Erklärung, ſowie in dem vorangegangenen

Hinweis auf die Beeinträchtigung der finanziellen Leiſtungs

fähigkeit, welche beide den Schein erregen, als wären ſie zu

Gunſten des Privatbahnſyſtems abgegeben, während ſie viel

mehr den Glauben an die Möglichkeit eines gerechten, ver

faſſungsmäßigen und finanziell erträglichen Staatsbahnſyſtems

ausdrücken ſollen, verräth ſich jedenfalls die große Schwierigkeit,

die grundlegenden Fragen zu umgehen.

Was die politiſchen Mißbräuche betrifft, ſo iſt dem

geehrten Leſer, wenn er nicht mehr ganz jung iſt, wohl aus

zahlreichen Leitartikeln früherer Jahre noch erinnerlich, wie

häufig die Befürchtung ausgeſprochen ward, daß der Beſitz der

Eiſenbahnen den Regierungen eine Macht in die Hände ſpiele,

welche durch ihren ungeheuren Umfang zur Willkürherrſchaft

reize, und daß das Anſtellungs-, Beförderungs-, Maßregelungs

und Entlaſſungsrecht an Hunderttauſenden von Beamten, das

Verfügungsrecht über die umfaſſendſte Verkehrsmaſchinerie,

ſowie über das größte und productivſte Geſammtkapital des

Landes, über das Wohl und Wehe Tauſender von Lokalitäten,

ſich in dieſer Form der conſtitutionellen Controle entziehe und

mit einer wahrhaft conſtitutionellen Regierungsform, namentlich

auch mit der Aufſtellung eines correcten und wahrhaftigen

Budgets, unvereinbar ſei.

Wenn dieſe Anſicht von Anhängern des Privatbahn

ſyſtems ausgeſprochen wurde, ſo wurde ihnen regelmäßig er

widert,daß die großen Privatverwaltungen ebenfalls eine erhebliche

Gefahr mit ſich brächten, nämlich die einer plutokratiſchen Vor

macht, eines geldariſtokratiſchen Staates im Staate. Es wurde

deshalb von jener Seite gegen die Fuſionen geeifert und ge

wirkt und daneben der Zuläſſigkeit einer Concurrenz auf dem

Eiſenbahngebiete nachgeſpürt. Ä obgleich dieſe Präventiv

mittel meiſtentheils nicht verfingen, haben wir nirgends die

Eiſenbahndirectoren zu einer ſouveränen Gewalt, etwa im Stil

japaneſiſcher Daimios, heranwachſen geſehen. Die Fuſionen

haben ſich faſt überall als wohlthätig erwieſen, dagegen die

Concurrenz zwiſchen Eiſenbahnen als eine Vergeudung des

Nationalvermögens und als eine indirecte Vertheuerung des

Betriebs. Die Eiſenbahndirectionen aber waren, den gouverne

mentalen Zumuthungen gegenüber, durchaus keine rebelliſchen

Daimios, ſondern gewöhnlich nur allzu ſchwach.

Von den wirthſchaftlichen Mißbräuchen war in dem

Sinne, den man heute mit dieſem Ausdruck verbindet, weniger

die Rede, ſo lange man noch an die unendliche Ertragsfähig
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keit der Eiſenbahnen glaubte und in jedem Schienenſtrang eine

unerſchöfliche Goldquelle erblickte. Selbſtverſtändlich hat man

die Privilegien, welche das ſogenannte Eiſenbahnmonopol ent

hält, nicht ohne tüchtige Stipulationen für das Gemeinweſen

eingeräumt; da wurden der Staatspoſt umfaſſende Leiſtungen

unter dem Selbſtkoſtenpreiſe oder ganz unentgeltlich zu Ge

bote geſtellt, der Regierung die Controle der Tarife und über

haupt eine ſtarke Bevormundung vorbehalten, ein ſpäteres An

fallsrecht geſichert. Die norddeutſche Bundesverfaſſung fügte

noch die Verheißung des Einpfennigtarifs hinzu, um nicht

blos in den idealen Beſtrebungen, ſondern auch in den der

beren Begehrlichkeiten ihre Stützen zu errichten. Die Bureau

kratie, welche den Staat täglich zu an Tagelohn grenzenden

Preiſen rettet und erhält, hat wenig Theilnahme für den ver

meintlich leichten Erwerb des Kapitaliſten, des Unternehmers

oder des Actionärs. Die Belaſtung, Reducirung und Ent

mündigung der Privatbahnen wurde förmlich zum Syſtem

ausgebildet. Das Häßlichſte dabei iſt, daß unter dem ſogenann

ten und viel geprieſenen „gemiſchten Syſtem“, welches in ſeiner

Widerſinnigkeit an die Doppelwährung auf dem Münzgebiet

erinnert, dieſelbe Behörde Partei und Richter iſt, ja ein Con

current iſt, der durch ganz andere Mittel, als die höhere Vor

züglichkeit der Leiſtungen, den Rivalen ſtrangulirt.

m Anfang, da nur erſt die einträglichſten Hauptlinien

im Verkehr ſtanden, als man noch nicht die beträchtlichere Höhe

unſere Agrarier wollen.der nöthigen Erneuerungsfonds überſah, das Publicum be

ſcheidenere Anſprüche machte und die Handelskriſen noch nicht

an die Conjuncturen der Frachtpreiſe anknüpften, ließ ſich

das Privatkapital ſo leicht nicht durch alle dieſe Feindſelig

keiten abſchrecken. Später allerdings hätte das Miniſterium

Itzenplitz nicht dem Syſtem Strousberg die Wege zu ebenen

gebraucht, wenn ihm nicht ein Miniſterium von der Heydt

vorangegangen wäre. Der Unloyalität folgte der Vertrauens

mangel und die Hülfloſigkeit.

So wenig, wie über Staats- oder Privatbeſitz an den

Eiſenbahnen, wollen wir hier die Vorfrage über Staats- oder

Privatbetrieb im Allgemeinen discutiren. Denn wer die Frage

richtig ſtellt, hat ſie ſchon beantwortet. Soll die Frage dahin

lauten, ob Beamte oder Geſchäftsleute einen geſchäftlichen Be

trieb beſſer leiten, ſo wird Niemand beſtreiten, daß der Beamte

ebenſo ſelten ein guter Kaufmann iſt, als der Kaufmann ein

guter Beamter. Das ſind verſchiedene, ja entgegengeſetzte

Richtungen und Verrichtungen. Und wenn man einen guten

Kaufmann oder ſonſtigen Induſtriellen in einen Staatsbetrieb

verſetzt und ihm Beamtenqualität verleiht, ſo verändert man

ſeine Natur und macht einen Stümper aus ihm. Ihm ent

gehen dann die perſönliche Initiative, der freie Blick, der Spe

culationstrieb, ohne daß er dafür die Sicherheit und Gleichmäßig

keit des Eingreifens gewönne. Der Staat hat ja im öffentlichen

Intereſſe gewiſſe eigene Betriebe, die man ihm nicht beſtreitet; es

ſind überwiegend ſolche, welche nach feſten Normen und in einer

unverbrüchlichen Regelmäßigkeit verwaltet werden können

und bei denen das eigentlich wirthſchaftliche Intereſſe zurück

tritt. Die Eiſenbahnen aber verwaltet der Staat weder wohl

feiler, noch rentabler als die Privatgeſellſchaft, ſo ſchlecht dieſe

auch bisher organiſirt zu ſein pflegte. Auch wird die Behörde

dem Publicum nicht bereitwilliger oder gewandter zur Ver

fügung ſtehen, ihm nicht mehr leiſten, als die Agenten des

geſchäftlichen Intereſſes. Wenn die Staatsbehörde alſo nichts

Anderes will und ſoll, als etwa das wirthſchaftliche Intereſſe

durch das fiscaliſche erſetzen, ſo kann ſie nichts Anderes thun,

Äbisher geſchehen iſt, und ſie häte jedenfalls beſſer, ÄÄ

beim Alten zu laſſen, anſtatt ſich auf finanzielle Abenteuer

einzulaſſen, welche den Staatscredit ernſthaft bedrohen und per

Saldo den Fiscus drückend beſchweren.

Sollte das auch Alles ſein, was von verſchiedenen ein

flußreichen Seiten und von mächtigen Parteien mit ſolchem

Eifer und ſolcher Hartnäckigkeit erſtrebt wird? Nein, der

Schwerpunkt der Frage liegt in der That ganz wo anders.

Die Staatsbahn als rein fiscaliſches Inſtitut wäre durchweg

kein gutes Geſchäft; was der Staat durch theilweiſe Unification

der Centralverwaltungen und durch Beſchneidung der über

triebenen Directions- und Aufſichtsrathsbeſoldungen erſparen

kann, fällt im großen Ganzen nicht ins Gewicht. Aber der

fiscaliſche Standpunkt wird auch von den erwähnten Parteien

nicht ſehr erwähnt, ſondern das ſogenannte öffentliche Intereſſe.

Das öffentliche Intereſſe, der Schutz der nationalen Arbeit,

wie ſchön das klingt! Aber was verſteht man darunter? Daß

die Eiſenbahn mindeſtens ihre Koſten aufbringe, daß ſie von

Männern verwaltet werde, welche an der Ausdehnung unſeres

inneren und äußeren Verkehrs mit allen Kräften arbeiten, das

halte ich für ein eminentes öffentliches Intereſſe. Jene aber

halten dafür, daß ſie ihr Getreide, ihre Kohlen u. ſ. w. unter

dem Selbſtkoſtenpreiſe ſollten beziehen oder verſenden können,

alſo auf Koſten des Steuerzahlers, und daß ihnen gegen

fein berechnende Tarifpolitik Vorſchub geleiſtet werde.

die concurrirenden Productionen und Induſtrien durch eine

Das iſt

der entſcheidende Punkt, auf den es heuer ankommt. Eine

Regierung, welche die Eiſenbahntarife in der Hand hat, braucht

weder Schutzzölle noch Grenzſperren; ſie kann auch ohne ſolche

Handhaben vermittelſt der Tarife geradezu machen, was ſie will.

Sie kann einzelne Plätze und einzelne Induſtriezweige be

günſtigen oder ſchädigen, beleben oder ruiniren, ohne daß es

dagegen Hülfsmittel gäbe.

Machen wir an einem Beiſpiel aus – Amerika klar, was

Friedrich Kapp erzählt:

„Zu dem ungeheuren Schaden, welchen die Eiſenbahnen

einander zufügten, geſellten ſich nun in den meiſten weſtlichen

Staaten wie Ohio, Indiana, Illinois, Wisconſin, Minneſota,

Iowa und Miſſouri die böſen Folgen der ſogenannten Granger

Bewegung. Die Bauern dieſer Staaten empfanden es nämlich

ſchon lange ſehr hart, daß ihr Getreide zu viel Fracht koſtete,

um mit Gewinn nach den öſtlichen Induſtrieplätzen und Hafen

plätzen befördert zu werden. Statt aber die unverhältnißmäßig

große Entfernung der Fabrikbezirke von den Ackerbaugegenden

und die Schwere und den Umfang der ländlichen Rohproducte

in erſter Linie für die hohen Frachtſätze verantwortlich zu

machen, andrerſeits aber auch die europäiſche Concurrenz mit

dem Getreide des Weſtens mit in Rechnung zu ziehen, ſchrieben

die Grangers in echt blinder Bauernwuth der Gewinnſucht

und Hartherzigkeit der Eiſenbahnen die ausſchließliche Schuld

an der theuren Fracht zu und verlangten, daß dieſe vom

Staate gezwungen werden ſollten, die ländlichen Producte ſo

wohlfeil zu befördern, daß die Producenten auch noch einen

anſtändigen Profit übrig behielten.“

Kapp fährt dann fort:

„Alſo nicht die Geſetze der Güterbewegung, ſondern legis

lative Einmiſchung und Willkür ſollten die Preiſe beſtimmen!

Eine Zeit lang hatte die Bauernagitation Erfolg, namentlich

ſo lange ſie gegen die im ganzen Weſten verhaßten Differential

tarife gerichtet war. Die Politiker bemächtigten ſich der Be

wegung mit krampfhaftem Eifer, weil ſie ihre eigenen Zwecke

dadurch fördern zu können glaubten, und ſetzten mit Hülfe der

in den Legislaturen der Einzelſtaaten die Mehrheit bildenden

Bauern Geſetze durch, welche ſich von den jüngſten Pöbel

angriffen auf die Eiſenbahnen nur dadurch unterſchieden, daß

dieſe mit der Brandfackel und dem Revolver in der Hand zu

erlangten ſuchten, was jene durch Einſchüchterung und Drohungen,

mit geſetzgeberiſchen Mehrheiten ſich eine Zeit lang ſicherten.“

Bei uns ſind es nicht blos die Bauern, welche eine der

artige Agitation unterhalten, der eine falſche, früher ſelbſt von

liberaler Seite propagirte Theorie zuweilen zu Hülfe kommt.

Der ſogenannte Raum- und Wagentarif, das angebliche „natür

liche Syſtem“, das Perrot'ſche Zonenſyſtem mit Pfennigpreiſen,

gleich der Pennypoſt, die Vorſchläge einer abſoluten Trennung

des Transport- von dem Speditionsgeſchäft mit der Tendenz,

jeden Spediteur mit ſeinen eigenen Wagen zuzulaſſen, alle

dieſe Projecte und Probleme, die kein Praktiker ohne bedeut

ſames Kopfſchütteln anhören kann, würden ſelbſt in der ver

dünnteſten Anwendung die ganze Ertragsfähigkeit der Eiſen
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bahnen zerſtören. Der Eiſenbahnfuhrherr kann nicht, wie ein

einfacher Chauſſeefuhrmann, nach Raum, Gewicht und Ent

fernung die Preiſe berechnen. Er muß vielmehr die Geſammt

koſten nach der Leiſtungsfähigkeit der einzelnen Verkehrszweige

vertheilen. Er kann daher nur bei einem ausgebildetenÄ
ficationsſyſtem beſtehen, welches allerdings die Tendenz hat,

immer verwickelter zu werden, ſo daß es von Zeit zu Zeit

durch vereinte Kräfte vereinfacht werden muß. Das Claſſi

ficationsſyſtem, welches übrigens die verſchiedenſten Berechnungs

arten nicht ausſchließt, führt nothwendig zu Differentialtarifen.

Dieſe, ein Gegenſtand blinden und unverſtändigen Haſſes,

werden oft ſo dargeſtellt, als enthielten ſie eine Begünſtigung

des Auslandes, während ſie doch nur die unvermeidliche Be

günſtigung des großen Verkehrs gegen den kleinen enthalten.

Auch die Eiſenbahnherren pflegen nicht freiwillig etwas zu

verſchenken; wenn ſie gewiſſe Quantitäten auf großen Strecken

wohlfeiler fahren, ſo geſchieht das in der Ueberzeugung, daß

ihnen und dem Lande ſonſt das ganze Geſchäft entgehen würde.

Uebrigens waren die Differentialtarife, wenn man ſie gewähren

ließ, faſt immer die Vorläufer allgemeiner Preisherabſetzungen

und Frachterleichterungen.

Dieſes ſind nur oberflächliche Andeutungen über eine

höchſt ſchwierige und umfangreiche Materie. Ich wollte eigent

lich nur von den verſchiedenen Tarifſyſtemen ſprechen, aber die

unvermeidliche Einleitung hat mir den geſtatteten Raum auf

gezehrt. Der geſchätzte Leſer verliert nichts dabei, wenn er

mir erlaubt, ihm ein Buch zu empfehlen, in welchem auf

3–400 Seiten alle Tarifſyſteme zwar etwas ſchulmäßig, aber

gründlich und völlig objectiv und zumal mit Berückſichtigung

aller Theorien und Schulmeinungen erläutert werden, nämlich

Dr. Julius Lehr, „Ueber Eiſenbahntarifweſen und Eiſen

bahnmonopol“ (Berlin 1879, Verlag von Julius Springer).

Der Verfaſſer iſt Profeſſor der Volkswirthſchaftslehre am

Karlsruher Polytechnikum, alſo der Beamte eines Staates,

welcher, unter den gegebenen beſonders günſtigen Voraus

ſetzungen, auf engerem Raum die Aufgabe des Staatsbahn

ſyſtems mit am beſten gelöſt hat. Lehr prüft überall nicht

blos die beſtehenden Einrichtungen, ſondern auch die Reform

vorſchläge mit anerkennenswerther Freiheit von Vorurtheilen.

Das Buch kommt ganz zur rechten Zeit.

-Literatur und Kunſt.

Herbſt-Ghaſel.

Der Herbſt iſt da, und trüb und naß und kalt wird bald das

Wetter ſein,

Verweht vom Winde werden bald die letzten dürren Blätter ſein.

Die Störch' und Schwalben zogen längſt zu wärmern Himmels

ſtrichen fort,

Zurück vom ländlichen Aſyl wird bald der letzte Städter ſein.

Und in der Weltſtadt angelangt, als Wintergaſt der Reſidenz,

Wird bald manch herrenhäuslicher und goldgeſchwollner Vetter ſein.

Sanct Gerſons Tempel wird erfüllt von einer opferwill'gen Schaar,

Und jede Dame Prieſterin der neuen Modegötter ſein.

Der Schönen einzig Trachten ſind die neu'ſten Wintertrachten nur,

Ob dieſe wohl kleidſamer, ob die andre möcht' honetter ſein.

Denn Kleider machen Leute, und die Häßliche möcht' gerne ſchön,

Die aber zierlich iſt und nett, möcht' gern noch etwas netter ſein.

Doch wer die Wahl hat, hat die Oual; nur wer ein Frauen

herz nicht kennt,

Der mag ob ſolcher Wahlen Qual ein unbarmherz'ger Spötter ſein!

Und wer – ſo ſeufzt manch ſchöner Mund – wird an ein

ſamen Abenden

Der winterlichen Langenweil' uns ein barmherz'ger Retter ſein?

Zu uns, ihr lieben Frauen, kommt! Zwar fern ſoll immer,

wie bisher,

Uns niedriger Reclame“ laut trompetendes Geſchmetter ſein;

Doch wir verſprechen euch: gepflückt im Paradies der Gegenwart

Vom Baume der Erkenntniß ſoll ein jedes unſrer Blätter ſein.

Ernſt Dohm.

Iſt der Peſſimismus ſchädlich?

Von Eduard von Hartmann.

Daß die peſſimiſtiſche Weltanſchauung im letzten Jahrzehnt

in immer wachſenderem Maße zum Gemeingut der gebildeteren

Schichten des deutſchen Volkes geworden, iſt eine Thatſache, die

von Niemand geleugnet wird, am wenigſten von den Gegnern,

welche nicht müde werden, den Peſſimismus als das verderblichſte

Gift zu verſchreien, das ſchleichend unſre Volkskraft untergräbt,

und mir einen bedeutenden Antheil der Verantwortung für das

daraus erwachſende Unheil zuſchieben. Ob der Peſſimismus

wahr ſei oder nicht, gilt jenen Gegnern als eine Frage von

ſecundärer Bedeutung, weil ihnen feſtſteht, daß er ſchädlich ſei,

und daß er darum nicht gelehrt werden dürfe, gleichviel ob er

wahr ſei oder nicht. Die durchſchnittlichen Vertreter des libe

ralen Proteſtantismus ſind recht tolerant gegen Leute, welche die

Perſönlichkeit Gottes und die Unſterblichkeit der Seele leugnen,

aber der Zweifel an der Behaglichkeit dieſer Welt gilt ihnen als

eine Blasphemie gegen den Schöpfer, als Sünde gegen den

heiligen Geiſt. Ein Theil des Nationalliberalismus, wie er bei

ſpielsweiſe in den „Preußiſchen Jahrbüchern“ ſeine Vertretung

findet, hat ein Verſtändniß für diejenigen, welchen das Tempo

unſrer politiſchen, ſocialen und kirchlichen Entwickelung zu lang

ſam, ja ſogar für ſolche, denen es zu raſch geht; aber wie man

die Herrlichkeit des neuen deutſchen Reiches mit erlebt haben,

und dann noch dieſe Welt für ſchlechter als keine erklären kann,

das iſt ihm ſchlechterdings unverſtändlich. Es iſt daher nicht zu

verwundern, wenn auf die Vertreter dieſes liberalen Proteſtan

tismus und ſelbſtzufriedenen Nationalliberalismus das Stichwort

„Peſſimismus“ eine ähnliche Wirkung ausübt, wie die rothe Farbe

auf den Puther, d. h. ſie in beſinnungsloſen Zorn bringt und

gegen jede mit Peſſimismus verſetzte Lehre ſich ereifern läßt,

ohne Unterſcheidung, welcher Art dieſer Peſſimismus ſei und

welche Stellung er in dieſer Lehre einnehme.

Dabei zeigt ſich nun dieſer Grimm gegen den Peſſimis

mus in wachſendem Maße durchdrungen von der Ueberzeugung,

daß die peſſimiſtiſche Weltanſchauung gegenwärtig durch ihre

epidemiſche Verbreitung bereits zu einer (wenn auch nur nega

tiven) culturgeſchichtlichen Macht geworden ſei, gegen welche der

Kampf von außen als ausſichtslos und die Argumente der

Optimiſten als praktiſch ohnmächtig erſcheinen, welche deshalb

nur noch durch ſich ſelbſt überwunden werden kann. Dieſe

Ueberzeugung, welche den Haß der Gegner natürlich nur ſteigern

kann, enthält in zwiefacher Hinſicht etwas Richtiges: erſtens die

Anerkennung der Ohnmacht des Optimismus gegenüber der ein

mal zum Durchbruch gelangten peſſimiſtiſchen Weltanſchauung,

und zweitens, daß der Peſſimismus nur durch ſich ſelbſt ge

reinigt, von Auswüchſen befreit und zur vollen Wahrheit ent

wickelt werden kann, oder mit andern Worten, daß der falſche,

oder doch ſchiefe und einſeitige Peſſimismus nur durch den wahren

überwunden werden kann.

Vor Allem nämlich kommt es darauf an, welcher Art eine

peſſimiſtiſche Lehre ſei und welche Stellung ſie in der geſammten

philoſophiſchen Weltanſchauung ihres Vertreters einnehme. Ein

wohlfeiler „Entrüſtungspeſſimismus“, wie er z. B. von

Dühring vertreten wird, macht die Menſchen blos unzufrieden

mit den beſtehenden Zuſtänden, macht ſie blind gegen das Ver

nünftige, das auch in ihnen liegt und auf ihrer Baſis ſtufen

weiſe zu höheren Formen entwickelt werden ſoll, gewöhnt ſie an

die Verurtheilung alles Thatſächlichen blos wegen ſeiner In
::
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congruenz mit abſtracten, ſchablonenhaften und deshalb praktiſch

werthloſen Idealen, und verleitetaſie dazu, die Geſinnungstüchtig

keit des Idealismus an dem Grade der Begeiferung des Vor

handenen und ſeiner Vertreter zu meſſen. Ein ſolcher Peſſimis

mus iſt das Gegenſtück jenes philoſophiſchen Peſſimismus, der

die Dinge nur sub specie aeternitatis erblickt und durch ſeine

erhabene Trauer über das allgemeine Schickſalsloos des Leben

digen ſich unendlich hoch hinausgerückt weiß über alle Klage

um das Einzelne und über alle Härte, Bitterkeit und Ungerechtig

keit in der Beurtheilung des Einzelnen, wie ſolche unvermeidlich

aus dem „Entrüſtungspeſſimismus“ entſpringt, deſſen Vertreter

ſich ja doch ſchließlich nur über die Stelle entrüſten, wo ſie und

ihresgleichen der Schuh drückt.

Faſt noch ſchädlicher in anderer Richtung wirkt der quieti

ſtiſche Peſſimismus, gleichviel ob mit oder ohne asketiſche Zu

thaten; denn er untergräbt die Wurzel der Thatkraft, den Glauben

an die Fähigkeit der Menſchheit, durch ihre Anſtrengungen an

dem Zuſtande der Welt etwas zu ändern, und zerſtört alle

Freudigkeit des Wirkens und Schaffens, indem er die Zuverſicht

auf fortſchreitende Entwickelung vernichtet. Wenn der Ent

rüſtungspeſſimismus den pietätsloſen Dünkel eines abſtracten

Idealismus in unſrer Jugend großzieht und ſie zur Erſchöpfung

iyrer Kräfte in unfruchtbarer Negation des Beſtehenden anleitet,

ſo bildet der quietiſtiſche Peſſimismus thatenloſe Träumer aus

und ertödtet die inſtinctiven Antriebe zur Verwerthung der Kraft,

zum Wuchern mit dem geliehenen Pfunde. Erſterer verpufft

die Volkskraft nach außen, ohne ſie zur inneren Entwickelung

haben reifen zu laſſen; letzterer verzehrt ſie dadurch, daß er

ſie rein nach innen kehrt und ausſchließlich auf die ſpielende

Beſchäftigung mit ſich ſelbſt und ihrem Schmerz anweiſt. Erſterer

erzieht Zungenhelden und demagogiſche Querulanten, letzterer

ſchöngeiſtige Schmarotzer.

Die Fehler dieſer beiden Formen vereinigt der Miſera

bilismus in ſich, der geboren wird aus dem Zuſammentreffen

von angeborener Dyskolie, von krankhafter Reizbarkeit und Em

pfindlichkeit, von ungünſtigen Lebensverhältniſſen, von Ungeſchick

lichkeit in Benutzung ſich darbietender günſtigerer Chancen, von

lebhafter Phantaſiethätigkeit in Ausmalung künftiger Unannehm

lichkeiten und Schreckniſſe und von mangelnder Energie und

Conſequenz im Streben, Handeln und Wirken. Der Miſerabi

lismus kommt mit dem Entrüſtungspeſſimismus darin überein,

daß er zunächſt bloßer Situationsſchmerz, d. h. Schmerz über

gegebene innere und äußere Verhältniſſe iſt; mit dem quietiſti

ſchen Peſſimismus hingegen hat er das gemein, von der Unver

beſſerlichkeit dieſer Verhältniſſe im Einzelnen, von der Frucht

loſigkeit jeder Anſtrengung und jedes Kampfes, kurz von der

Zweckloſigkeit der Activität überzeugt zu ſein. So vereinigt er

in ſich die Querulanz des erſteren mit der Hoffnungsloſigkeit

des letzteren, die abſtoßende Widerwärtigkeit der Erſcheinung mit

dem lähmenden Einfluß des Weſens; was den erſteren erträglich

macht, die, wenngleich verkehrten Zielen zugewandte, Energie und

Thatkraft, geht ihm ebenſo ab, wie das, was den letzteren adelt,

die ſtille Hoheit der Reſignation.*)

Wer meine Schriften mit einigem Verſtändniß geleſen hat,

der weiß, daß ich mich von den drei genannten Formen des

Peſſimismus principiell unterſcheide. Daß meine ganze Philo

ſophie im diametralen Gegenſatz zu Schopenhauers quietiſtiſchem

Pietismus aufzutreten beabſichtigte, iſt ſchon in der erſten Auf

lage der Phil. der Unb. unzweideutig und wiederholentlich aus

geſprochen. Eine ebenſo entſchiedene Stellung gegen den Ent

rüſtungspeſſimismus und Miſerabilismus konnte ich aus dem ein

fachen Grunde damals nicht einnehmen, weil beide zu jener Zeit noch

nicht ihren abſchließenden Ausdruck gefunden, z. Th. auch in ihren

vorläufigen Kundgebungen mir noch nicht bekannt geworden waren;

nichts deſto weniger war meine abweichende Stellung poſitiv mit

aller Schärfe präciſirt, wenn ihr auch die polemiſche Abwehr gegen

jene Richtungen fehlte. Was damals noch unzulänglich im

*) Den prägnanteſten Typus des Miſerabilismus findet man in dem

anonymen „Peſſimiſtenbrevier“ (Berlin 1879, Th. Grieben).

Ausdruck erſcheinen konnte, iſt inzwiſchen an verſchiedenen Stellen*)

ausführlicher von mir erörtert, auch von andern Seiten her ein

gehend auseinandergeſetzt worden**), ſo daß ein Zweifel über

dieſe Unterſchiede für Jeden, der ſich berufen fühlt, über den

Peſſimismus zu urtheilen, unmöglich ſein ſollte. Wenn gleich

wohl die Argumentationen gegen den von mir vertretenen Peſſi

mismus hinſichtlich ſeiner behaupteten Schädlichkeit ſich meiſten

theils als Wiederholungen der gegen die vorgenannten Formen

vorgebrachten Beſchuldigungen darſtellen, ſo bleibt nur die Alter

native übrig, daß die Kritiker entweder ohne hinlängliche Kennt

niß des Gegenſtandes ſich zur Kritik ermächtigt hielten, oder

aber, daß ſie ſich vom Affect ſo weit verblenden ließen, um

Unterſchiede zu überſehen, welche zu bemerken ihre Geiſtesfähig

keiten ihnen unter andern Umſtänden ohne Zweifel geſtattet

haben würden. Daß beides geſondert und vermiſcht vielfach vor

gekommen iſt, bedarf keines Nachweiſes. Es bleibt aber außer

dem noch die Thatſache zu berückſichtigen, daß es einige wenige

Kritiker gibt, welche die fraglichen Unterſchiede wohl zu beachten

wiſſen, und dennoch meinen Peſſimismus als gleichfalls ſchädlich

betrachten, welche Anſicht ſie theils theoretiſch zu begründen,

theils durch die empiriſch conſtatirten praktiſchen Wirkungen zu

erhärten verſuchen.

Was zunächſt die letzteren betrifft, ſo iſt in der That nicht

zu leugnen, daß durch die Lecture der Phil. d. Unb. eine größere

Zahl von Perſonen ſich in einer weltſchmerzlichen Stimmung

beſtärkt gefühlt haben, ebenſo daß in andern eine ſolche Stimmung

durch dieſes Buch wachgerufen worden iſt, in welchen ſie bis

dahin mehr oder minder latent geblieben war. In ſolchen

Fällen liegt aber meiſtentheils ein Mangel an Verſtändniß meiner

Intentionen zu Grunde, der nicht ſo ſehr durch die Unklarheit

meiner Darſtellung als durch Mangel an philoſophiſcher Vor

bildung oder charakterologiſcher Reife veranlaßt ſein dürfte. Ein

philoſophiſches Werk wendet ſich naturgemäßig an die Höchſt

gebildeten der Nation, nicht an die Halbgebildeten, – an aus

gereifte Charaktere, nicht an halbwüchſige Jünglinge oder höhere

Backfiſche; wenn gleichwohl ſeine Lecture in Kreiſen, für die es

nicht berechnet iſt, zeitweilig zur Modeſache wird, ſo kann der

Autor das ebenſowenig hindern, als man ihm einen Vorwurf

daraus machen kann. Wenn ſchon dem größten Theil der

Kritiker die Fähigkeit fehlte, meinen Peſſimismus von anderen

ſchädlichen Formen zu unterſcheiden, ſo kann man ſich ſchwerlich

darüber wundern, daß auch harmloſen Neugierigen dieſes Unter

ſcheidungsvermögen vielfach abging, und daß die Darſtellung

meines Peſſimismus Wirkungen hervorbrachte, als ob er von

jenen Formen nicht unterſchieden, ſondern mit ihnen identiſch

wäre. Solche Leſer riſſen nur zu oft einzelne Stücke der Be

gründung und Darſtellung meiner Anſichten aus ihrem Zu

ſammenhange, zogen dann auf eigne Hand aus dieſen Bruch

ſtücken praktiſche Folgerungen, welche den von mir gezogenen

ſchnurſtracks zuwiderlaufen, und blieben gleichwohl in dem guten

Glauben, ſich für dieſe ihre Folgerungen auf mich als Quelle

berufen zu können. Auf dieſe Weiſe machten ſie es gedanken

loſen Gegnern des Peſſimismus möglich, meine Philoſophie für

allerlei Selbſt-, Freundes- und Maſſenmorde verantwortlich zu

machen, welche von Weltſchmerzlern, Geiſteskranken oder raffinirten

Verbrechern, ſei es mit, ſei es ohne Beziehung auf meine Schriften

begangen waren.

Daß derartige Vorwürfe entweder bornirt oder illoyal ſind,

bedarf keiner Begründung; aber ganz dasſelbe gilt für ſolche

Fälle, wo etwa ein unreifer Student, der noch niemals ſich mit

philoſophiſchen Problemen beſchäftigt hat, durch mein Kapitel

vom Elend des Daſeins aus den optimiſtiſchen Illuſionen ſeines

*) Phil. d. Unb., Zuſätze der zweiten und folgenden Auflagen. Geſ.

Studien und Aufſätze A. VII und III; Neukantianismus, Schopenhaue

rianismus und Hegelianismus S. 13–14, 104–116, 161–163, 321–

327; Phänomonologie des ſittlichen Bewußtſeins S. 40–54, 589–606,

635–651, 658–660, 669–771, 849–871.

*) Der Peſſimismus und ſeine Gegner.

1873, C. Duncker.

Von A. Taubert. Berlin
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Confirmandenunterrichts unſanft wachgerüttelt, ſich zunächſt das

Concept für ſeine Orientirung in der Welt verrückt ſieht und

aus einem muntern Jungen zum Leidweſen der lieben Ver

wandten ein Stück Hamlet wird. Denn entweder verſteht er

meine Lehren, dann wird er auch nach kurzer Kriſis die ethiſch

reſignirte und ſelbſtlos thatenfreudige Stimmung gewinnen,

welche allein die ihnen praktiſch entſprechende iſt; oder er ver

ſteht ſie nicht, dann wird man es nicht mir als Schuld an

rechnen können, wenn er entweder mit einer frivolen Schwenkung

zum Genußleben zurückkehrt, oder in einer Stimmung ſtecken

bleibt, welche als ſpecieller Situationsſchmerz oder als allgemeiner

Weltſchmerz dem theoretiſchen Standpunkt des Entrüſtungs

peſſimismus oder quietiſtiſchen Peſſimismus praktiſch correſpondirt.

(Zum Miſerabilismus kann überhaupt nur eine pathologiſch

veranlagte Natur gelangen, welche dann aber auch ſicher von

ſelbſt dazu gelangen wird.) Im erſteren Falle iſt nur das zu

bedauern, daß der Eindruck meiner Darlegungen ein ſo ober

flächlicher geblieben und nicht mehr in die Tiefe gedrungen iſt,

um ſolchen Rückfall in gemeine oder raffinirte Genußſucht zu

verhindern; in den letzteren beiden Fällen iſt recht eigentlich

jene oben erwähnte Sachlage gegeben, wo die Argumente des

überwundenen Optimismus ohnmächtig geworden ſind, alſo nur

die Hoffnung bleibt, den zunächſt ergriffenen falſchen Peſſimismus

durch den wahren zu überwinden und auf dieſem einzig mög

lichen Wege unſchädlich zu machen. Den Leitern und Lehrern

eines ſolchen Jünglings bleibt alſo kaum ein anderer Weg offen,

als ihm das gründlichere Studium meines Peſſimismus zu

empfehlen, damit er durch dieſes ſich aus jenen ſchädlichen After

gebilden herausarbeite. Wenn es ein allgemeines Geſetz iſt, daß

der individuelle Entwickelungsgang die Entwickelungsgeſchichte der

Gattung in abgekürzter Weiſe wiederholt, ſo darf man ſich nicht

darüber wundern, daß der vom Optimismus zur peſſimiſtiſchen

Weltanſchauung Gelangende zunächſt eben jene Formen des

Situationsſchmerzes, des poetiſchen Weltſchmerzes und des quietiſti

ſchen Peſſimismus durchzumachen hat, welche auch im Geiſtes

leben der Menſchheit die leider unerquicklichen Vorſtufen zum

wahren Peſſimismus bilden.

Der Beweis der Schädlichkeit meines Peſſimismus aus

ſeinen praktiſchen Wirkungen dürfte mithin als verfehlt zu be

zeichnen ſein; nicht beſſer aber möchte es mit der Begründung

ſeiner Schädlichkeit durch theoretiſche Argumente gehen, welche

ſchon früher durch A. Tauberts Peſſimismusſchrift und neuer

dings durch meine Phänomenologie des ſittlichen Bewußtſeins

ihre Widerlegung gefunden haben.

Man hört zunächſt einwenden, daß durch den Peſſimismus die

geſunde Grundlage des Lebens zerſtört werde, und daß damit der

allein gültige Maßſtab für die normale Abſchätzung der Lebenswerthe

verloren gehe. Das wäre nur richtig, wenn der Peſſimismus eine

petitio principii, d. h. ein an die Beurtheilung des Lebens und

ſeiner Werthe ſchon mitgebrachtes Vorurtheil und nicht ein aus

der möglichſt unbefangenen Abſchätzung der Lebenswerthe ſich er

gebendes Endreſultat wäre. Was geſünder ſei, die nüchterne

Auffaſſung des Lebens, wie es wirklich iſt, oder die Betrachtung

desſelben durch die Brille optimiſtiſcher Illuſionen, das iſt eine

theoretiſche Streitfrage, die zum Mindeſten nicht durch unmotivirte

Machtſprüche von Seiten des Optimismus zu entſcheiden iſt.

Jedenfalls beanſprucht die peſſimiſtiſche Weltanſchauung ihrer

ſeits gleichfalls, die geſündere zu ſein, und wenn ihr vom

Optimismus vorgeworfen wird, daß ihre Abſchätzung der Lebens

werthe einer geſunden Ethik das Concept verrücke, ſo gibt ſie

ihm dieſen Vorwurf mit mindeſtens der gleichen Kraft der Ueber

zeugung zurück. -

Wenn ferner optimiſtiſche Kritiker behaupten, daß durch

die kritiſche Zerſetzung der inſtinctiven Triebe und Gefühle,

durch ihre Enthüllung als äffende Illuſionen jede Lebensfreude

zerſtört, jede naturgemäße Hingabe an die natürlichen und geiſtigen

Aufgaben des Lebens unmöglich gemacht werde, ſo beruht das

auf einem Mißverſtändniß. Denn der Peſſimismus behauptet

ja nicht, daß dieſe inſtinctiven Triebe unwahr ſeien und deshalb

abgetödtet werden müßten, ſondern er weiſt vielmehr ihre un

ermeßliche Wichtigkeit für das Leben der Gattung und die Ent

wickelung der Menſchheit nach und verlangt darum ſehr entſchieden

die Pflege und Ausbildung derſelben. Nur inſofern das un

philoſophiſche Denken ſich unwillkürlich dem irrthümlichen Glauben

hingibt, daß dieſe Triebe, weil ſie dem Individuum ein hohes

Glück zu verſprechen ſcheinen, auch nur zum Zweck der indivi

duellen Glückſeligkeit als Mittel geſetzt ſeien, nur inſofern deckt

der Peſſimismus das Illuſoriſche in ihnen auf, indem er lehrt,

daß dieſe vermeinte Glückſeligkeit nur als Köder diene, um ſittlich

unreife Individuen unvermerkt den höheren Zwecken dienſtbar zu

machen. Der ſittlich reife Menſch, der bereit iſt, ſeine Kräfte

für ſolche höhere Zwecke auch ohne verheißenen Lohn willig ein

zuſetzen, der alſo in ſeiner Hingabe an die Aufgaben des Lebens

nicht mehr die Mehrung ſeines eigenen Wohls im Auge hat,

der wird ſich nimmermehr über das Trügeriſche dieſer Illuſionen

beklagen, durch welche ja nichts getäuſcht wird als das moraliſch

rechtloſe Streben nach eigener Glückſeligkeit; er wird vielmehr

die in ſeine Bruſt gelegten inſtinctiven Triebe gerade darum

ehren und pflegen, weil ſie ihm als bequeme Handhabe dienen,

um ohne zu großen Kampf mit der widerſtrebenden Selbſtſucht,

ohne fortdauernde Anſpannung der ſittlichen Energie doch den

Forderungen der Sittlichkeit gerecht zu werden. Er wird ſich

aber denſelben nicht blindlings, nicht einſeitig und unbedingt

ergeben, ſondern wird den Grad ihrer jeweiligen Berechtigung

am Maßſtab der ſittlichen Ideen prüfen, d. h. er wird ſeine

natürlichen Triebe und inſtinctiven Neigungen ethiſiren, und

er vermag dies eben deshalb, weil er einſehen gelernt hat, daß

die von ihnen vorgeſpiegelte individuelle Glückſeligkeit doch nur

eine beabſichtigte Täuſchung iſt, daß ihre Wahrheit vielmehr

darin beſteht, Mittel zu höheren, ethiſchen Zwecken zu ſein.

Man erkennt ſchon aus dieſen Andeutungen, daß der Peſſi

mismus, weit entfernt, den Idealismus des Gemüths und des

Gewiſſens zu ſchädigen, vielmehr die geeignetſte Unterlage bildet,

auf welcher derſelbe ſich am freieſten und ungebundenſten ent

wickeln kann. Denn was den Menſchen hindert, ſeinen Geiſt zu

den Idealen emporzuheben und nach ihrer Anleitung ſein Leben

einzurichten, was ihn immer wieder herabzieht in den Staub

des Irdiſchen und die Bande des Gemeinen, das iſt doch ſchließ

lich nichts andres als die Selbſtſucht, die Sorge um das liebe

Ich und deſſen Glückſeligkeit, und die Hoffnung, durch Be

friedigung dieſes oder jenes ſich grade hervordrängenden Triebes

dieſe Glückſeligkeit zu erlangen oder doch ihr näher zu kommen.

Je nach dem Bildungszuſtand und der Naturanlage des In

dividuums wird dieſe Selbſtſucht ſich mehr als ſinnliche Genuß

ſucht (Hedonismus, Fleiſchesluſt) oder als raffinirter Egoismus

(Eudämonismus) darſtellen; in beiden Fällen aber iſt die Meh

rung des eignen Wohls und Behagens das letzte Ziel, das, je

nachdem es zufällig mit den ſittlichen Zielen harmonirt oder colli

dirt, legal oder unmoraliſch erſcheint, niemals aber irgend

welchen ſittlichen Werth beanſpruchen kann. So lange der

Glaube an die Erreichbarkeit des Glückes in der Welt beſteht,

iſt das Individuum von weltlicher Geſinnung beherrſcht, ſo

lange richtet es ſein Sinnen und Trachten danach, dieſes ver

lockendſte aller Ziele zu erreichen, ſo lange wird der ethiſche

und religiöſe Idealismus mehr als ein kleidſamer Putz dem Ge

wande der Selbſtſucht aufgeheftet, als daß er wirklich dauernd

(nicht blos in vorübergehenden Aufwallungen) zur Herrſchaft ge

langt, ſo lange bleibt alle vorgebliche Moral und Religion doch

nur offener oder verſchämter Eudämonismus. Erſt wenn in

tuitiv oder durch Reflexion die Unerreichbarkeit der Glückſelig

keit eingeſehen iſt, iſt die phychologiſche Grundlage zur Er

möglichung eines wahrhaften ethiſch-religiöſen Idealismus ge

geben. Erſt auf den Trümmern all und jeden Eudämonismus

erbaut ſich die echte Moral, und nur eine Durchſchauung der

eudämoniſtiſchen Illuſionen geſtattet es, den Eudämonismus in

Trümmer zu ſchlagen, daher denn auch Kant, der zuerſt dieſen

principiellen Schritt von der unechten zur echten Moral that,

unſer erſter Peſſimiſt war.

Was für das ſittliche Bewußtſein gilt, das gilt in noch

höherem Grade für das religiöſe, welches als die Krönung des
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erſteren bezeichnet werden kann; nur aus der fundamentalen

Umkehr der weltlichen Geſinnung kann die religiöſe Geſinnung

entſpringen, und der Menſch kann echte Religioſität immer nur

in dem Grade beſitzen, als er ſeine weltliche Geſinnung abgeſtreift

und überwunden hat, d. h. als er mit oder ohne klares Bewußt

wußtſein Peſſimiſt geworden iſt. Ich gehe nicht ſo weit wie

Schopenhauer, den Optimismus für eine ruchloſe Geſinnung zu

erklären, aber ich muß daran feſthalten, daß er eine Geſinnung

erzeugt, welche das Streben verweltlicht und das Aufkommen

und dauernde Herrſchen eines wahrhaften religiös-ethiſchen

Idealismus mehr als irgend etwas anderes erſchwert, wo nicht

gar unmöglich macht; hingegen liegt auf der Hand, daß der

Peſſimismus, indem er jenes Hinderniß beſeitigt, mehr als

irgend etwas anderes das Zuſtandekommen und die fortſchreitende

Befeſtigung des religiös-ethiſchen Idealismus begünſtigt, alſo in

dieſer Richtung nicht nur nicht als ſchädlich ſondern ſogar als

im höchſten Sinne förderlich und praktiſch werthvoll zu be

zeichnen iſt.

In dieſer Hinſicht hat ſich auch zum Theil ſchon eine be

deutende Umwandlung der Anſichten vollzogen; der triviale Opti

mismus ſtreicht mehr und mehr die Segel, und die Verthei

diger richten ihre Aufmerkſamkeit mehr auf die Behauptung, daß

ja grade in der Anerkennung des religiös-ethiſchen Idealismus

ſchon eine höhere Art von Optimismus, ein religiös-ethiſcher

Optimismus enthalten ſei, gegen welchen der empiriſche Peſſi

mismus völlig in den Hintergrund trete. Dieſer empiriſche

Peſſimismus ſei zwar zuzugeben, aber er komme gar nicht in

Betracht gegen den allein zu betonenden religiös-ethiſchen Opti

mismus; es ſei ſchädlich, ihm eine Wichtigkeit beizumeſſen und

ſich bei ſeiner Ausmalung und Begründung aufzuhalten, weil

dadurch die Blicke von dem abgelenkt wurden, worauf es allein

ankomme, vom religiös-ethiſchen Optimismus.

(Schluß folgt.)

Bur Geſchichte der Renaiſſance.*)

Hettners Buch „Italieniſche Studien“ iſt eine Samm

lung von Eſſays, von denen ein Theil manchem Leſer aus früherer

Publication in verſchiedenen Zeitſchriften bekannt ſein wird, wenn

ſie auch hier in neuer Bearbeitung erſcheinen; zum andern Theil

ſind dieſelben offenbar aus populären wiſſenſchaftlichen Vorleſungen

hervorgegangen. Der Vorzug des Buches aber beſteht darin, daß die

geſammelten Eſſays nicht bunt und zufällig Zuſammengewürfeltes

ſind, ſondern daß ſie, durch ein feſtes geiſtiges Band zuſammen

gehalten, doch in gewiſſem Sinne ein Ganzes bilden. Das ge

meinſame Stoffgebiet der Aufſätze, das der Zuſatz des Titels:

„Zur Geſchichte der Renaiſſance“ enger begrenzt als eigentlich

dem Inhalt entſpricht, iſt das Geiſtesleben Italiens, wie es vom

13. Jahrhundert bis zum Schluſſe des 16. in der Literatur

und vorzugsweiſe in der bildenden Kunſt ſich ſpiegelt. Neben

der biographiſchen Behandlung der Kunſtgeſchichte darf auch jene

Behandlungsweiſe nicht zurücktreten, welche den geiſtigen Zu

ſammenhang der Kunſt mit dem, was ſonſt ein Volk und ein

Zeitalter bewegt, zu erforſchen ſucht. Hierzu iſt Hettner, der

Literaturhiſtoriker und Kunſthiſtoriker zugleich iſt, vorzugsweiſe

berufen.

Der erſte Aufſatz: „Zur Streitfrage über Niccolo Piſano“

iſt einem ſeit mehreren Jahren vielfach beſprochenen Gegenſtande

gewidmet. Nachdem Crowe und Cavalcaſelle die bereits früher

aufgetauchte Behauptung von der apuliſchen Herkunft des Meiſters

und dem ſüditaliſchen Urſprung ſeines Stiles wieder aufgenommen

hatten, wurde dieſe Annahme vorzugsweiſe von Schnaaſe, unter

jüngeren Forſchern namentlich von E. Dobbert widerlegt, und

die paar Unklarheiten, die noch blieben, hat die neue Vaſari

*) Herman Hettner, Italieniſche Studien. Zur Geſchichte der

Renaiſſance. Mit 7 Tafeln in Holzſchnitt. Braunſchweig 1879, F. Vie

weg u. Sohn. VIII und 312 S. 8. 9 Mark.

Ausgabe von Milaneſi beſeitigt; nur in Süditalien ſelbſt hat

ſich der blinde Lokalpatriotismus noch nicht beruhigt. Neuer

dings hat derſelbe die angeblich vom Triumphbogen Friedrichs II.

zu Capua herrührenden Bildwerke für die Exiſtenz einer blühen

den Schule der Plaſtik in Unteritalien in das Feld geführt,

und dem gegenüber iſt von Hettners Ausſpruch werthvoll, daß

jene Bildwerke nach den Gypsabgüſſen offenbar ſpätrömiſche Arbeit

ſeien, während er zugleich nachweiſt, daß ſie mit der Beſchrei

bung der Sculpturen am Triumphbogen in den älteren Berich

ten nicht ſtimmen. Aber dieſer hiſtoriſche Theil des Aufſatzes

iſt dem Verfaſſer eigentlich doch nur Nebenſache; das Haupt

gewicht hat er auf das Gegenſtändliche von Niccolos Hauptwerk,

der Kanzel im Baptiſterium zu Piſa gelegt. Dieſes Streben,

den Inhalt der Kunſtwerke zu analyſiren und bis in ſeine Ein

zelheiten zu ergründen, iſt eine Seite der Forſchung, welche die

neuere Kunſtgeſchichte oft noch zu ſehr vernachläſſigt, obgleich das

für ſie ebenſo wie für die klaſſiſche Archäologie eine unabweis

bare Aufgabe iſt. Was ſich in dieſer Hinſicht bei methodiſcher

Arbeit leiſten läßt, zeigt Hettners Studie „Die Dominikaner

in der Kunſtgeſchichte des 14. und 15. Jahrhunderts“, die in

ihren Haupttheilen ſchon in der Zeitſchrift für bildende Kunſt

erſchienen war. Ein echtes Quellenſtudium, die gründliche Kennt

niß der Werke des heiligen Thomas von Aquino, der hier für

das Gegenſtändliche der allegoriſchen Bilder maßgebend iſt,

machen es dem Verfaſſer möglich, die Darſtellungen in den

Wandbildern der ſpaniſchen Kapelle zu Florenz zu erklären

und das Entſprechende in dem berühmten Triumphe des Todes

im Campoſanto zu Piſa nachzuweiſen, auf welchem eine der

Hauptgruppen eine ganz andere Deutung gewinnt. Wir halten

dieſen Aufſatz für den bedeutendſten der Sammlung. Neben

ihm verdienen namentlich zwei Studien weſentlich literatur

geſchichtlichen Inhaltes: erſtens „Petrarca und Boccaccio“, zwei

tens „Taſſo und die Gegenreformation“ als Muſter kunſtvoller

Abrundung bei knapper Form hervorgehoben zu werden. Meiſter

haft weiß da der Verfaſſer bedeutende Erſcheinungen, welche

ganzen Epochen ihr Gepräge verleihen, in großen Zügen zu

zeichnen. Wird dort geſchildert, wie die Menſchheit ſich zuerſt

wieder dem friſchen Quell des Alterthums zuwendet, um neue

Jugend zu ſchöpfen, wie das Zeitalter des Humanismus an

bricht, eine neue Weltanſchauung und Geſittung beginnen, ſo

wird hier der tragiſche Untergang der italieniſchen Renaiſſance

durch die kirchliche Reaction ſkizzirt.

Zwiſchen dieſen beiden Endpunkten erſtreckt ſich die Bahn

der italieniſchen Renaiſſancekunſt, der die meiſten übrigen Auf

ſätze gewidmet ſind. In demjenigen, welcher den nicht ganz be

zeichnenden Titel: „Die Monumentalität der Kunſt“ führt, wird

zunächſt die Stellung der bildenden Kunſt im Leben dargelegt

und die denkwürdige Thatſache entwickelt, daß ſie die Wiſſen

ſchaft und Dichtung, die doch die Grundlage der neuen Geiſtes

bewegung, auch des Kunſtaufſchwungs, geweſen waren, über

flügelt; ſodann weſentlich die Umwandlung des Gegenſtändlichen

in der bildlichen Darſtellung, die Loslöſung desſelben vom

dogmatiſch Kirchlichen erörtert. Die nothwendige Ergänzung

hierzu bildet der folgende Aufſatz: „Der Kampf um Formſprache

und Technik.“ Zeigt ſich hier eine umfangreiche Kenntniß der

Quellen, dort eine feine und geiſtvolle Auffaſſung, ſo ſind doch

dieſe beiden großen und ſchwierigen Themata keineswegs er

ſchöpft, vielmehr für die Bedürfniſſe eines größeren Publicums

nur andeutungsweiſe behandelt, übrigens auch nicht unanfechtbar

in vielen Einzelheiten. Die Darſtellung der Anbetung des auf

dem Boden liegenden Chriſtuskindes durch die knieende Mutter

darf nicht auf Rechnung des neuen Renaiſſancegeiſtes geſetzt

werden; vielmehr läßt gerade eine dogmatiſche Vorſtellung, die

jenige, daß Maria ohne Schmerzen geboren habe, dieſe Auf

faſſung im ſpäteren Mittelalter an Stelle des traditionellen

Bildes von Chriſti Geburt treten. Auch die Annahme, daß

dieſes Motiv erſt von Florenz nach den Niederlanden und Deutſch

land gewandert ſei, bedürfte des Beweiſes. Das Skizzenbuch

zu Venedig darf nicht für Raphael citirt werden, von dem hier

kein Strich herrührt; es gehört einem anderen umbriſchen Zeit
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genoſſen, wahrſcheinlich dem Pinturicchio an.

darf die Kenntniß der Perſpective nicht abgeſprochen werden.

Raphael und Michelangelo, die größten Meiſter der Hoch

renaiſſance, bilden den Hauptgegenſtand der folgenden Abſchnitte.

Der kurze Aufſatz über das Cambio in Perugia iſt eigentlich

nur ein Excurs zu der Erörterung von Raphaels großen reprä

ſentirenden Compoſitionen, und die ſchöne Studie über das

Wiederaufleben des Platonismus gewährt nicht nur den Stand

punkt, von dem Raphaels Schule von Athen aufzufaſſen iſt,

ſondern legt die Geſinnung dar, in der überhaupt die Kunſt der

italieniſchen Hochrenaiſſance wurzelt. Moderne Geiſtreichthuerei,

die um jeden Preis durch etwas Neues glänzen wollte, hatte

ſich darin gefallen, die Bilder in der Camera della Segnatura

umzudeuten, wollte in der Disputa eine plötzliche Erſcheinung,

in der Schule von Athen eine Predigt des Paulus in Athen

ſehen. Ernſthafte Forſcher aber, wie Hettner und wie Springer

in ſeinem Buche über Raphael und Michelangelo, laſſen ſich nicht

durch Einfälle blenden und durch ſpäte Nachrichten beirren, ſon

dern treten dieſen großen Schöpfungen mit echter Quellenkritik

gegenüber, die ſowohl das literariſche wie das künſtleriſche Material

berückſichtigt. Kommen dann dieſe beiden Autoren z. B. bei der

Schule von Athen im Einzelnen oft doch zu ſo abweichenden

Reſultaten, ſo ſehen wir allerdings, wie wenig denn doch in

dieſer Hinſicht die heutige Quellenkenntniß eine erſchöpfende iſt,

und in wie weiter Ferne eine abſchließende Behandlung dieſer

Themata noch liegt. Am eigenthümlichſten zeigt ſich Hettner

ſodann da, wo er Raphaels „Viſionsbilder“ behandelt, in denen

eine Steigerung der religiöſen Innigkeit, eine plötzliche Wendung

zum Uebernatürlichen auftritt. Ihr Zuſammenhang mit einer

ſchon unter Leo X. beginnenden Rückkehr zu ſtrengerer Gläubig

keit und Kirchlichkeit in den römiſchen Kreiſen, ſelbſt unter den

Humaniſten, wird nachgewieſen, und ebenſo wird bei Michel

angelo dargelegt, welche durchgreifende geiſtige Wandlung den

Deckenbildern in der Sixtiniſchen Kapelle gegenüber das Jüngſte

Gericht offenbart. Steht er künſtleriſch auch in dieſem noch auf

dem Boden der Renaiſſance, ſo iſt er doch geiſtig hier nicht

mehr, wie einſt, der begeiſterte Anhänger der platoniſchen Philo

ſophie, ſondern der Parteigänger des wiedererwachten kirchlichen

Eifers. Aber „ſo traurig das Ende der italieniſchen Renaiſſance

bildung war, die großen Ideale reinen und freien Menſchen

daſeins, welche ſie wiedererweckt hatte, blieben unverloren“. Mit

dieſem Bekenntniß hat der Verfaſſer ſeine Arbeit geſchloſſen.

Alfred Woltmann.

Herbſtliche Briefe.

Hagens zweiter Streich.

Wenn Sie ein ſehr gutes Gedächtniß haben, meine ver

ehrteſte Freundin, ſo werden Sie ſich vielleicht noch erinnern,

daß im Jahre 1876 in München bei Chriſtian Kaiſer eine

Studie von Edmund von Hagen erſchienen iſt unter dem

Titel: „Ueber die Dichtung der erſten Scene des „Rheingold“

von Richard Wagner. Ein Beitrag zur Beurtheilung des Dich

ters.“ Ich nahm mir damals die Freiheit, Sie auf die Eigen

thümlichkeit dieſes Werkes aufmerkſam zu machen.*) Herr

Edmund von Hagen hat nun, genau nach drei Jahren, die Fort

ſetzung ſeiner groß angelegten Arbeit erſcheinen laſſen unter dem

Titel: „Richard Wagner als Dichter in der zweiten Scene des

„Rheingold“.“*)

Dieſe neue Studie über die zweite Scene, welche in den

„Geſammelten Werken von Richard Wagner“ (Leipzig 1872, bei

Emil Fritzſche) 26% Seiten füllt, iſt 266 Seiten ſtark, ſo daß

genau auf eine Seite des Wagner'ſchen Textes 10 Seiten Com

mentar kommen. Dieſer Hagen'ſche Commentar hat mich, wie

Sie ſehr bald begreifen werden, zu arithmetiſchen Uebungen an

*) Siehe „Gegenwart“ vom 29. Juli 1876.

Siegfried erſchlug.“

*) München 1879, Chriſtian Kaiſer.

„Wie Hagen den

Dem van Eyck | geregt und ich habe mir alſo ausgerechnet: erſtens, daß, da

Wagners geſammelte Schriften bis jetzt 8 Bände von durch

ſchnittlich 360 Seiten füllen, im Ganzen alſo 2880 Seiten, und

da wir die Hoffnung hegen, daß Edmund von Hagen mit dem

ſelben liebevollen Eingehen und mit demſelben Verſtändniß wie

die erſten beiden Scenen des „Rheingold“, allmählich Wagners

Geſammtſchöpfung erläutern wird, dieſer Commentar 28800

Seiten oder 80 Bände von je 360 Seiten füllen wird, – ein

unentbehrliches Nachſchlagebuch für Jeden, der ſich mit der Be

deutung der Wagner'ſchen Dichtung vertraut machen will. Aller

dings wird der Abſchluß dieſes Werkes, ſelbſt wenn wir von

„Parſifal“ abſehen, noch einige Zeit auf ſich warten laſſen. Da

nämlich Edmund von Hagen in drei Jahren 27 Seiten der

Wagner'ſchen Dichtung commentirt, alſo in einem Jahre neun

Seiten, ſo wird, um die Geſammtarbeit zu erledigen (9:2880),

ein Zeitraum von 320 Jahren erforderlich ſein, um das Werk

zu Ende zu führen, ſo daß wir alſo im Jahre 2199 des Heils,

etwa gleichzeitig mit dem Abſchluſſe der Encyklopädie von Erſch

und Gruber, die Freude haben werden, Edmund von Hagens

Commentar complet zu beſitzen.

Wollte ich behaupten, daß ich die Studie des Herrn von

Hagen über die zweite Scene des „Rheingold“ ganz geleſen

hätte, ſo würde ich mehr ſagen, als ich verantworten kann. Ich

geſtehe, daß ich darin nur geblättert und nur diejenigen Ab

ſchnitte, die mich ſpeciell intereſſirt haben, mit Aufmerkſamkeit

ſtudirt habe. Darunter verſtehe ich einen Theil des Vorworts,

die Einleitung, das erſte Kapitel des erſten Abſchnittes über die

Handlung („Schauplatz und Atmoſphäre der Handlung“), und

ferner den ganzen dritten Abſchnitt: „Der ſprachliche Ausdruck.“

Dieſe Theile des Hagen'ſchen Werkes kenne ich jetzt ziemlich ge

nau. Die andern, ſehr weſentlichen Theile, über den Inhalt,

über den formalen Bau der Handlung und über die Charaktere

der Götter und Rieſen, habe ich mir einſtweilen nur flüchtig an

ſehen können. Es war mir eben zuviel auf einmal. Mir ward

„von alledem ſo dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf

herum.“

Herr von Hagen ſchreibt nämlich nicht leicht! Wenn man

gleich in der zehnten Zeile des Vorworts auf einen Satz wie

den folgenden ſtößt, der uns das Weſen der Wagner'ſchen Kunſt

veranſchaulichen ſoll, ſo werden Sie mir Recht geben, wenn ich

ſage, daß man dieſes Buch nicht wie einen kurzweiligen Roman

leſen kann. Edmund von Hagen ſagt nämlich auf der erſten

Seite:

„Der Weltwille iſt aus vieltauſendjährigem Schlafe zum Traum

Wort-Ton geworden, Schau-Vorſtellung.“

Nun denken Sie ſich, wie dunkel die Wagner'ſche Kunſt

ſein muß, wenn das eine Erklärung iſt! Ich geſtehe, daß ich

mir von dem „Traum-Wort-Ton“ keine rechte Vorſtellung machen

kann, weder eine Schau-Vorſtellung noch eine andre. Dann

heißt es nach einigen andern Sätzen desſelben Schlages weiter

im Texte:

„Sonniger Goldglanz überſtrahlt das Dunkel des Gottesſchatten ſo,

daß die Götterdämmerung nicht als eine Aufopferung der alten Götter

anzuſehen iſt, welche wegen ihrer Unvereinbarkeit mit der neuen chriſt

lichen Ordnung von den Germanen einem tragiſchen Untergange zu

weihen wären, ſondern als ein von allen religiöſen Volksphantaſien un

abhängiges, vom Künſtler-Genius geſchaffenes, äſthetiſch erfreuliches Bild,

deſſen anmuthige Heiterkeit von den Menſchen, im Gegenſatze zu chriſt

licher Lebensverfinſterung, in den nicht blos ſchuldloſen, ſondern auch

ſittlich einzig relevanten Freuden des Geiſtes und des Denkens zu ver

wirklichen iſt.“

Der Satz iſt freilich etwas lang, aber er gewinnt durch

die Länge nicht gerade an Klarheit. Ich gebe mir keine Mühe,

der dunkeln Rede Sinn zu lichten; denn ich fühle mich nicht

berufen, das, was Herrn Edmund von Hagen vorgedämmert

haben mag, und was er in einer ganz umnebelten Sprache aus

zudrücken den Verſuch macht, in verſtändliches Deutſch zu über

ſetzen. Es verlohnt wirklich nicht der Mühe. Die Verzückung,

in welche Herr von Hagen geräth, ſobald er ſich mit ſeinem
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Gotte beſchäftigt, iſt eben nicht vollkommen geeignet zur Prä

ciſion des Ausdrucks. Dieſes Weltentrücktſein, dieſe Ekſtaſe hat

wirklich etwas Naiv-Rührendes; und es iſt ein Gefühl der

Rührung, es iſt nicht Spott, der mich überkommt, wenn ich leſe,

wie ein offenbar gebildeter und nach einer gewiſſen Richtung

hin ſogar begabter Mann, deſſen volle Lauterkeit der Geſinnung

über allem Zweifel erhaben iſt, von einem Mitlebenden Sätze

wie die folgenden ſchreibt.

„Wagner hat das Innere des Erdplaneten durchſichtig gemacht.“

„Sonnengleich thront Wagner in der Götter urälteſtem Rath und

behorcht die geheimſte Saat der Dinge, umgeben von den Sternen an

dem Weltenbaume, welche ihm die Göttin der Schönheit, ambroſiſchen

Früchten gleich, in goldenen Sphären zeigt.“

„Die elektriſche Spannkraft des Weltalls iſt vom Dichter geſammelt.

Himmel, Erde und Waſſer verknüpfend, ſpannt er den Farbenbogen aus.

So hält der Dichter, wie Wotan den Speer, den Haft der Welt in

der Hand.“

Da haben wir's! Nun iſt das große Wort geſprochen.

Wagner iſt durch das Patent des Herrn von Hagen vom Range

eines Halbgottes, den ihm die Seinigen längſt zuerkannt haben,

nunmehr zum oberſten Gotte mit dem Speer des Wotan be

fördert worden. Wagner hält den Haft der Welt in der Hand,

er iſt jenes, bisher als unerforſchlich Betrachtete, „was die Welt

im Innerſten zuſammenhält“.

Da es mir nicht möglich iſt, eine Analyſe aus dem ganzen

Buche zu geben, wende ich mich ſogleich dem dritten Abſchnitte

zu: „Ueber den ſprachlichen Ausdruck“, in welchem dieſe zweite

Scene auf die Sprache hin geprüft wird, und in welcher Herr

von Hagen zu dem Schluſſe kommt, daß noch nie ein Dichter

und ein Sprachkünſtler wie Richard Wagner gelebt hat. Um

dieſen Beweis zu führen, iſt der Verfaſſer der Studie genöthigt,

ſich die Dichtung ganz im Einzelnen zu betrachten. Er prüft

alſo: zunächſt die Bilder und zwar in Hinblick a. auf die Burg,

b. auf die Rieſen und Rheintöchter, c. auf Loge, d. auf das

Götterantlitz, e. auf die Farbe;

zweitens: die Figuren: a. Perſonification der Abſtracta, b. die

Antitheſen, c. Apoſtrophen, d. ironiſche Wendungen, e. Wort

ſpiele, f. etymologiſches Schema, g. Klangmalereien (mit be

ſonderer Bezugnahme der einzelnen Buchſtaben auf die Charaktere,

welche ſie anwenden);

drittens: die Satzconſtruction: a. Participialconſtructionen

(«. Participia präſentis, 6. Participia perfecti), b. die Relativcon

ſtructionen, c. die Comparativſätze, d. die Temporalſätze, e. die

Finalſätze, f. die Cauſalſätze, g. die Conditionalſätze, h. die

Conſecutivſätze, i. außergewöhnliche Conſtructionen und be

ſondere Einzelheiten. -

Es iſt ſchade, daß in dieſer ziemlich vollſtändigen Analyſe

eine ſtörende Lücke klafft. Wo bleiben die Interpunctionen?

Ich meine, daß die „Bedeutung des Semikolons in Hinblick auf

den Wahn-Welt-Traum und das Wort-Ton-Bild“ zu einer ein

gehenden Studie ein geeigneter Vorwurf wäre.

Ich kann auch hier dem Verfaſſer nicht auf allen inter

eſſanten Pfaden, die er einſchlägt, folgen. Ich gehe gleich auf

die zweite Gruppe, Rayon g, über. Herr Hagen macht die

Wahrnehmung, daß Wotan ſich mit einer gewiſſen Vorliebe des

R und P bedient, denn:

„R und P als Ausdruckslaute der Kraft und Zuſpitzung eignen ſich

vorzüglich, um die Pracht und den Stolz des oberſten Gottes auch ſprach

lich fühlbar zu machen, ebenſo das faſt trotzige tr.“

Später, als Wotan ſich nochmals des R bedient, bemerkt

Herr von Hagen, daß in dieſer Häufung des R „der Ton der

mürriſchen Stimmung“ liegt, von welcher Wotan mehr und mehr

beherrſcht wird. R iſt alſo der Ausdruckslaut der Kraft und

des Murrens, wie dies auch Goethe in dem Liede: „Röslein,

Röslein, Röslein roth“ vortrefflich veranſchaulicht hat. Man

kann ſich daher kaum etwas Mürriſcheres und Kraftvolleres vor

ſtellen, als Rehbraten und Rebhühner mit Rüdesheimer, und

welcher vornehme Trotz liegt in „Trallalla“!

„Anders als Wotan ſpricht ſeine Gemahlin Fricka,“ ſchreibt Herr

von Hagen. „Der weiche W-Laut, das ſanfte S, das bebende B wiegen

in ihren Aeußerungen vor, und kennzeichnen die ſchmeichelnde, bangende

Frau.“

„Das liſtige, leichte und ſchlüpfende Weſen Loges äußert ſich ſprach

lich am liebſten in einer Häufung des L-Lautes.“

„Das L iſt geeignet, das Leichte und Gewandte der Liſt, das Glatte

der Verſtellung Loges zu malen.“ -

L iſt bekanntlich immer leicht und gewandt, z. B. in Laſt,

Leviathan.

„In Verbindung mit dem Sch wird das ſchlüpfende, beſchwingte

Weſen des Feuergottes anſchaulich. In den wehenden Spiranten Fund

H ſpricht der fauchende und ſtürmiſch hauchende Donnergott c.“

Ich brauche das ganze ABC nicht durchzugehen. Sie

dürfen ſich aber darauf verlaſſen, daß jedesmal, wenn Wagner

irgend ein Wort gebraucht, nicht nur dieſes Wort ſelbſt, ſondern

ein jeder Buchſtabe desſelben ſeine weittragende poetiſch-philo

ſophiſche Bedeutung hat. Auch die Vocale haben ihre große

Wichtigkeit. Herr von Hagen ſchreibt uns:

„Der O-Laut, welcher ſich vorzugsweiſe zur Bezeichnung des Großen,

Hohen und Impoſanten eignet, iſt den Namen der vier Götter Wotan,

Froh, Donner und Loge gemeinſchaftlich.“

Sie ſehen, daß das O immer hoch, groß, impoſant iſt, und

werden daher künftig auch von dem Floh mit dem genügenden

Reſpecte zu reden haben. Von Faſolt und Fafner heißt es:

„Das Felſenfeſte ihrer Natur ſpricht aus dieſem F“, daher alſo

A. W. Faber Nr. 4!

Nicht minder lehrreich und intereſſant iſt die Unterſuchung

der Satzconſtruction, die Herr von Hagen anſtellt. Er zählt

ganz genau aus, daß in der zweiten Scene des Rheingold 27

Participia präſentis ſind und 9 Participia perfecti. Unter den

27 Participia präſentis ſind 23 nackte, eins mit einem Adverb

bekleidet, ein doppeltes, 2 mit reicher Bekleidung. Herr Hagen

erzählt uns nun weiter:

„Die Stellung der Participialconſtruction innerhalb des Satzge

füges kann eine dreifache ſein. Erſtens die Participialconſtruction geht

voran. Davon findet ſich kein Fall in der zweiten Scene. Zweitens

die Participialconſtruction ſchiebt ſich ein. Dies iſt der Fall in Nr. 8

der P. präſentis, in Nr. 3 und 4 der P. perfecti. Drittens die Partici

pialconſtruction folgt. So in allen übrigen Fällen der zweiten Scene.“

Dieſe Claſſification erinnert ſehr lebhaft an jene, die der

Profeſſor der Geologie ſeinen Tertianern vortrug: „Die Metalle

zerfallen in 3 Klaſſen. Erſtens in ſolche, die ſehr ſtark nach

Knoblauch riechen, zweitens in ſolche, die wenig, und drittens

in ſolche, die gar nicht nach Knoblauch riechen. Zur erſten

Gruppe gehört das Arſenik, die zweite Gruppe enthält gar keine
Metalle, und ſämmtliche übrigen Metalle gehören zur dritten

Gruppe.“

Herr von Hagen erzählt uns ferner, daß in der zweiten

Scene 25 Relativſätze vorkommen, bei welchen das Relativ

pronomen: „wer“, „was“ 17 Mal, dagegen „der“, „die“, „das“

9 Mal vorkommen. „Welcher“, „welche“, „welches“ iſt vermieden.

Ferner kommen in derſelben Scene 4 Comparativſätze, 2 Tem

poralſätze, 13 Finalſätze, 2 Cauſalſätze, 14 Conditionalſätze mit

13 verſteckten Hypotheſen und ein Conſecutivſatz vor

Endlich führt Herr von Hagen noch aus, daß von 372

Wörtern des die zweite Scene einleitenden Geſprächs zwiſchen

Wotan und Fricka 244 Wörter einſilbig, 93 zweiſilbig, 32 drei

ſilbig und nur eins vierſilbig, 2 fünfſilbig ſind. Von Wagners

Lieblingsausdrücken, „Wonne“, „Zauber“, „hehr“, „dünken“,

„kieſen“, finden ſich in dieſer zweiten Scene auch einige Beiſpiele.

Herr Hagen zählt ganz genau, daß z. B. das Wort Wonne

9 Mal vorkommt. „Solche Lieblingsworte,“ ſagt er wörtlich,

„ſind für das zauberhaft wonnige Weſen des Dichters

ſelbſt charakteriſtiſch.“ Romeo könnte es nicht zärtlicher zu ſeiner

Julia ſagen. Von dem „zauberhaft wonnigen Weſen des Dichters“

oder vielmehr von ſeiner Größe als Sprachkünſtler ſagt Hagen

zum Schluſſe:
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„Von ſeiner reinen, auf dem negativen Momente der Sprachrichtigkeit

als der Freiheit von Incorrectheiten ruhenden Klarheit und Helle, erhebt

er ſich zu dem poſitiven Momente eines glänzend ſchaulichen Scheines,

hoch erhaben, frei von jedem überflüſſigen Schmucke.“

Das iſt wieder nicht ganz leicht zu verſtehen; aber ich

will Ihnen doch die mühſam gewonnenen Reſultate der Hagen

ſchen Forſchung nicht vorenthalten und gebe Ihnen daher auch

noch zu guterletzt die Nuß zu knacken, die ſich Herr von Hagen

zum Beſchluſſe ſeiner Studie über die zweite Scene des „Rhein

gold“ aufgeſpart hat:

„Gottes Frohſein, Gottesdonner, Gottesfreude, Gottesſchmerz, Welt

leid und Weltluſt ſind durch die Kraft des Geiſtes geeinigt zum ſeligen

Welt- und Gottesfrieden. Der metaphyſiſche Urgrund der Sittlichkeit:

die Idee der Erlöſung vom Willen durch den Geiſt iſt Kunſt geworden,

die Wahrheit Schönheit: ein ideales Bild der Welt.“

Ueberlegen Sie ſich das recht gründlich, und wenn Sie es

gefunden haben, theilen Sie es mir gelegentlich mit.

Für mich iſt, wie Sie wiſſen, ein jedes Buch, das ich mit

Intereſſe leſe, eine Anregung. Ich habe daher auch Edmund

von Hagens mühevolle Arbeit nicht bei Seite legen können, ohne

durch dies erhabene Beiſpiel zur Nacheiferung angeſpornt zu

werden. Da mir eine dichteriſche Unterlage von der Bedeutung

der zweiten Scene des „Rheingold“ nicht zur Hand war, und

ich auch nicht die Zeit hatte, einen verhältnißmäßig noch immer

hin ſo umfangreichen Vorwurf meinem Studium zu Grunde zu

legen, ſo mußte ich mich zu etwas Anderem, Beſcheidnerem und

Knapperem umſehen. Und da verfiel ich denn ganz naturgemäß

auf eine Berliner Redensart, die ich ſprachlich auf ihre Be

deutung hin für den Nationalcharakter des Berliners zu analy

ſiren verſucht habe. In der Sammlung von Berliner Redens

arten, die unter dem Titel „Der richtige Berliner“ erſchienen iſt,

finden Sie die etwas ſonderbar lautende Apoſtrophe: „'s iſt leicht

geſagt, für 'n Sechſer Käſe, aber welche Nummer?“

Dieſen anſcheinend ziemlich unbedeutenden Satz habe ich

nun nach der Methode des Herrn von Hagen zu analyſiren und

zu commentiren verſucht, und hier ſind die Reſultate meiner

Forſchung:

Der Satz zählt elf Wörter und zwar fünf einſilbige und

ſechs zweiſilbige. Das A kommt zweimal vor, der Umlaut A

einmal, das E neunmal, wozu noch drei durch das Apoſtroph

ausgeſtoßene E hinzuzuzählen ſind, und das I zweimal, das U

einmal und der Umlaut Ü auch einmal. Das O fehlt ganz.

Es iſt die Aehnlichkeit des O mit der Null (0) zu beachten.

Beide haben eine Rundung, die dem Berliner gänzlich fehlt,

daher auch in dieſem Satze das O nicht vorkommen darf. Von

den Conſonanten fehlen gänzlich D, P, Q, V, Z. Das C und

H treten ebenfalls nicht ſelbſtſtändig ſondern nur in der Verbin

dung als Chauf.

Der Satz iſt, wie man ſofort ſieht, ein Ausruf, eine Apo

ſtrophe und als ſolcher der Großmäuligkeit des hauptſtädtiſchen

Janhagels ganz entſprechend. Es iſt aber ein Ausruf, der mit

einer Frage ſchließt, wodurch gleichzeitig auf eine charakteriſtiſche

Eigenſchaft des Berliners, auf ſeine Neugier hingewieſen wird;

und zwar mit einer ironiſchen Frage, die das ewige Bekritteln,

Beſpötteln und die zerſetzende Ironie der Bevölkerung bezeich

nend malt.

Das kecke Bild, welches dieſer Satz enthält, wird Jedem

ſofort auffallen. Der Käſe hat Sorten, keine Nummern, es

müßte alſo heißen: welche Sorte? Den Berliner aber reizt das

Ungewöhnliche. Er fragt daher auch beim Käſe wie beim Hand

ſchuh nach der Nummer. Der kleine, der ſogenannte Handkäſe,

der mit der Hand gemacht wird, caseus manu, digitis compres

sis, sive pugno factus*), iſt in Berlin vorzugsweiſe heimiſch.

Die ſchnell arbeitende Volksphantaſie ſpringt daher vom Käſe

auf die Hand, die ihn bereitet, von der Hand auf den Hand

ſchuh, der dieſe bekleidet, von dem Handſchuh auf die Nummer,

die deſſen Maß beſtimmt, daher die Trope als eine durchaus

*) Tacitus, Annalen 425 a. R. y. (de caseo).

angemeſſene und durch den Reiz einer ſtarken Ellipſe beſonders

intereſſant gewordene zu bezeichnen iſt.

Beſonders reizvoll iſt die Unterſuchung des Rhythmus. Die

Cäſur wird ſowohl gedanklich als auch grammatiſch durch die

Kommata bezeichnet, hinter „geſagt“ und hinter „Käſe“, ſo daß

ſich der Satz rhythmiſch in drei Theile ſondert:

- – – –

9 – 9 – 9

V- - – – – V-/

Die beiden erſten Theile ſind zwei zweifüßige Jamben, der erſte

mit männlichem, der zweite mit weiblichem Ausgange. In der

ganzen Welt, nur nicht in Berlin, geziemt den Damen der Vor

tritt. Die dem Berliner Weſen eigenthümliche mangelhafte Ga

lanterie ſpiegelt ſich auch hier deutlich ab. Damit iſt aber nicht

geſagt, daß der Berliner in Bezug auf die Weiber ein Koſt

verächter ſei. Im Gegentheil. Wir ſehen daher auch hier, daß

auf einen männlichen Ausgang (1. Theil) zwei weibliche (2. und

3. Theil) kommen.

Der in den beiden erſten Theilen ſcharf beibehaltene Rhyth

mus iſt der natürliche Ausdruck des militäriſch gedrillten, drallen

Weſens des Berliners. Im dritten Theile aber löſt der Anapäſt

den Jambus ab. Der muthwillige Großſtädter kann eben nicht

lange Schritt halten und muß, nachdem er zwei Strophen jam

biſch ſittig dahergeſchritten, plötzlich anapäſtiſch aufhüpfen.

Nicht nur ſprachlich, auch gedanklich iſt die Dreitheilung

in dieſem Satze ſcharf beibehalten. Die Expoſition iſt licht und

klar: „'s iſt leicht geſagt“, Ruhe und Friede liegen darin. Nichts

ſcheint auf eine ernſthafte Verwicklung hinzudeuten. Die Hand

lung beginnt. Da erhebt ſie ſich mit unerwarteter Keckheit im

zweiten Theile ſchon zu ihrem Höhepunkte: „für 'n Sechſer Käſe!“

– Zwiſchen den zweiten und dritten Theil iſt kunſtvoll die

Peripetie eingeſchoben. Was ſich inzwiſchen alles vollzieht, wir

erſehen es aus dem dritten Theile, der uns mit einem jähen

Ruck wieder von der wonnigen Höhe, zu der wir aufgeſtiegen

waren, grauſam in die nüchterne Wirklichkeit zurückzerrt – in

die Kataſtrophe: „aber welche Nummer?“ –

Wir wiſſen es nicht! Wir glaubten das All zu beſitzen,

wir haben das Nichts! Es iſt Verneinung des Willens zum

Leben, die Auflöſung und Entfeſſelung einer jeglichen Geſchloſſen

heit, der Rückfall der weiſen Ordnung in das wüſte Chaos. Es

iſt eine grauſige Tragödie.

Dieſe tiefſinnige Unterſuchung ließe ſich noch einige Spalten

fortſetzen; aber ich glaube, ich darf des grauſamen Spiels genug

ſein laſſen.

Die Hagen'ſche Schrift hat mich mit einer gewiſſen Weh

muth erfüllt. Sie verräth eine ganz reſpectable Summe von

Erlerntem und einen nicht gewöhnlichen Scharfſinn. Es iſt

keine Kleinigkeit, alles das aus den Wagner'ſchen Dichtungen

herauszudüfteln, zu combiniren und in Zuſammenhang zu bringen

mit den weltbewegenden Ideen und Geſetzen, wie es Herr von

Hagen fertig gebracht hat. Aber ſelten iſt des Studiums Mühe

weniger lohnend geweſen. Wenn man erwägt, wie viel Stunden

redlicher, angeſpannter Arbeit eines gewiſſenhaften, aufrichtig

begeiſterten, unterrichteten und nicht unbegabten Mannes darauf

verwandt worden ſind, um dieſe voluminöſe Ueberflüſſigkeit zu

gebären, ſo wird man ganz traurig geſtimmt. Ich habe aber

keine Veranlaſſung, Sie und mich zu verſtimmen und ſage Ihnen

deshalb ohne Weiteres Lebewohl.

Ihr -

Paul Lindau.

Eine Reiſebegegnung.

Floriferis ut apes in saltibus

omnia libant. Lucr.

Der Interviewer iſt mit Recht ſchon einigermaßen in Miß

credit gekommen. Im Grunde ſollte er eine Specialität der

Revolverpreſſe bleiben, da er mit wenigen Ausnahmen ſeine

Exiſtenzberechtigung auf die Macht, das ihm Verweigerte mit
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Gewalt zu ertrotzen, zurückführt. Das iſt nicht ſchön. My

house is my castle, ſagt der Engländer, „mein Haus iſt meine

Feſtung“. Ja wohl, im Sinne des Geſetzes. Der Conſtabler

darf nicht ohne meinen Willen über meine Schwelle. Aber der

Interviewer. – Ich hörte neulich eine Excellenz betheuern:

ſeine Unzugänglichkeit für Interviewer ſei ihm ſo ſchlecht be

kommen, daß er, wenn er je wieder Miniſter werden ſollte, aus

nahmslos für jeden Interviewer zu ſprechen ſein würde.

In der That kein übles Auskunftsmittel. Durch Ueber

ſättigung des Leſepublicums ſeinen Geſchmack für dieſe Art von

Koſt abſtumpfen! „Mein Haus iſt meine Feſtung,“ – ganz

richtig, ſagt der Interviewer, erlauben Sie mir nur, daß ich

mich in Ihrer Feſtung zu Ihnen auf das Sopha ſetze und

Ihnen pro forma Folgendes vortrage: „Meine weitverbreitete

Zeitung (– der Curier oder der Correſpondent oder die Stafette –)

wünſcht Eurer Excellenz Anſichten (– über Novibazar oder die

Jeſuitenſchulen oder die ſpaniſche Heirath –) noch mehr als

bisher zur Richtſchnur ihrer politiſchen Erörterungen zu machen.

Ich bin daher ſo frei . . .“ Einverſtanden! ruft die Excellenz,

denn ſie weiß, hinter der Höflichkeit lauert die Kralle, und die

Excellenz läßt ſich eine Stunde lang examiniren.

Wir haben die üble Verſchärfung der zwiſchen Rußland und

Deutſchland herrſchenden Verſtimmung dem Herrn v. Blowitz zu

danken. Mit den fingirten Interviews, die der Pariſer Figaro ohn

längſt zum Nachtheil von Jules Simon inſcenirte, hat die Preſſe

einen weitern Schritt in der Richtung des ungeſtraften Herunter

reißens von Perſönlichkeiten, die ihr antipathiſch ſind, gethan, und

das üble Beiſpiel wird wahrſcheinlich nicht ohne Nachfolge bleiben.

Vielleicht darf man aber wenigſtens hoffen, daß die öffent

liche Meinung früher oder ſpäter zwiſchen politiſchem und un

politiſchem Stoff auch in Betreff ber Interviewer einen ſtrengen

Unterſchied machen wird. Noch beſſer wäre es, die großen

Zeitungen – es ſind zunächſt amerikaniſche und engliſche ge

weſen – ſagten ſich von einer ſo unwürdigen Methode los und

räumten ehrlich ein, ihre Macht aus Gedankenloſigkeit gemiß

braucht zu haben und durch dreiſte Nachahmer ſich erſt darüber

klar geworden zu ſein, wie ſehr das Interviewen den Namen

Mißbrauch verdiene.

Mit einem belgiſchen Journaliſten, deſſen Specialität das

Interviewen von gekrönten Häuptern, Thronfolgern, Prätendenten,

geſtürzten Miniſtern iſt, hat mich ohnlängſt eine Reiſe im bayri

ſchen Gebirge zu mehren Malen in Berührung gebracht. Er iſt

der Verfaſſer jener immer gewandt abgefaßten literariſchen Bruſt

bilder, die aus der belgiſchen Preſſe in die der übrigen Länder

ihren Weg zu finden pflegen und deren leicht hingehauchte

Farben häufig den Eindruck machen, als ſei die Frucht erſt eben

vom Zweige gepflückt. Die Exkönigin Iſabella, die beiden Ex

kaiſerinnen von Frankreich und von Mexico, der Exkönig von

Spanien, le Roy Henri Cinq und eine ſtattliche Reihe anderer

hochgeſtellter (oder hochgefallener) Perſönlichkeiten, – das ſind

die Sterne, die mein Interviewer – wenn ich ihn Monſ. K.

nenne, trete ich ihm wohl nicht zu nahe – unter allen denk

baren Geſichtswinkeln teleſkopiſch aufs Korn genommen und dann

in einer ſo ſchmeichelhaften Strahlenfülle abgeſpiegelt hat, daß

er's in ſeinem Genre auf manchem Schloßparkett, dem Vernehmen

nach, mit der Wohlgelittenheit eines Winterhalter, eines Angeli

aufnehmen kann.

Dennoch haben die günſtigen Empfehlungen, deren er ſich

erfreut, ihm nicht aller Orten die Wege gebahnt, und ſein Ehr

geiz wird auch wohl noch manche fürſtliche oder prinzliche

Schwelle vergeblich umwerben. Er machte gegen mich denn

auch kein Hehl daraus, daß er mit wahrem Schmerz ſeine in

dieſer Beziehung auf den jungen König von Bayern geſetzten

Hoffnungen aufgeben zu müſſen fürchte. „Ich habe ſeit ſieben

Jahren,“ ſagte er, „um mir zu dieſem intereſſanten Fürſten den

Zugang zu verſchaffen, alljährlich Bayern beſucht. Aber ich ſehe

ein, es iſt ihm nicht beizukommen. Er iſt, wie ich beſtimmt

weiß, die Liebenswürdigkeit ſelbſt und wenn ihm Jemand

deutlich machen wollte, mit welcher goldenen Feder ich jedem

ſeiner Worte eine noch zehn Mal ſo liebenswürdige Wendung

geben würde, er müßte mich endlich empfangen. Aber Niemand

iſt da, der es ihm deutlich machen will. Was iſt der Vortheil

einer ſolchen Dalailamaexiſtenz? Es gibt keinen, es gibt nur

Nachtheile. Oder können Sie mir Vortheile nachweiſen? Sie

haben mir auf meine neuliche Frage: was Sie über Sa Majesté

wüßten, geantwortet: „ich weiß nichts über König Ludwig und

habe auch keinerlei Grund, etwas Näheres über ihn wiſſen zu

wollen“. Sie haben hinzugefügt: „im Jahre 70 hat er ſich

durch ſein beherztes Abweiſen jeder franzöſiſchen Sympathie

ewige Verdienſte um Deutſchland erworben; nicht minder im

Jahre 71 durch ſeinen Antrag auf die Wahl des Königs

Wilhelm von Preußen zum Kaiſer von Deutſchland. Sollen

ſolche unzweifelhafte Verdienſte einem Fürſten, deſſen Volk zu

frieden iſt, nicht das Recht erworben haben, von der Neugier

der Menſchen unbehelligt ſeinen Neigungen zu leben?“ – Mais,

mon dieu, ich wiederhole Ihnen, wenn Sa Majesté mir die Ehre

erweiſen würde, ſich von mir interviewen zu laſſen, ſo wollte

ich ſein Porträt in einer ſolchen amabilité entwerfen und alle

ſeine Eigenheiten und Liebhabereien als etwas ſo Begreifliches,

ſo Faßliches, ſo Naturgemäßes ſchildern, daß die Neugierde der

Leute ein für alle Mal befriedigt wäre. Wie wollen Sie dieſe

Neugierde anders zur Ruhe bringen? Sie lächeln? O Sie wiſſen

nicht, wie weit ich's in der Kunſt des fein berechneten Heraus

lockens von Antworten, die dem Bilde günſtig zu Geſicht ſtehen,

gebracht habe. „Bon,“ geben Sie mir zur Antwort, „iſt für

Sie jede Falte in dem Charakter dieſes Fürſten denn alſo ſchon

verſtändlich, warum entwerfen Sie dann nicht ſein Porträt aus

der Ferne? Wozu da noch die Intervieweraudienz?“ –

Darauf erwidre ich: „Der Eine hat dieſe, der Andre jene Me

thode. Balzac ſchrieb treffliche Romane, aber kein Gedicht iſt

ihm gelungen. Hendrik Conſcience iſt auf dem Boden der Er

zählung einzig in ſeiner Art, aber vor ſeinen Trauerſpielen behüte

uns der Himmel. Ich bin Interviewer, fürſtlicher, prinzlicher,

meinetwegen miniſterieller, aber immer einzig Interviewer.

Darin liegt meine Kraft. Was ſagte Wouverman, als Jan

van Brügge ein Bild bei ihm beſtellte, auf welchem kein Schim

mel ſich finden dürfe? Pardon, ſagte er, le cheval blanc c'est

ma spécialité. Keine Interview, kein Porträt.“

Dieſe Unterhaltung datirt aus dem letzten Hochſommer.

Mr. K. war damals Badegaſt in Starnberg und beeinträchtigte

die heilſamen Wirkungen der von ihm genommenen Seebäder

durch die täglich erneuten Verſuche, dem hohen Bewohner des

am andern Seeufer gelegenen Schloſſes Berg nahe zu kommen,

Verſuche, die nie wirklichen Erfolg hatten. Auf der Rottmanns

höhe traf ich ihn vor wenigen Tagen wieder. Schloß Berg iſt

von dort aus nahezu „einzuſehen“, wie der Belagerungsjargon

lautet. „Ich habe, während wir uns nicht ſahen, Don Carlos

interviewt,“ ſagte Mr. X, „und mein nächſtes Ziel iſt Kiſſingen.

Ich bin hier nur wegen der ſchönen Luft, denn König Ludwig

gebe ich auf.“ – „Sie thun recht daran,“ gab ich zur Antwort.

– „Ich weiß doch nicht,“ ſagte Mr. K.; „wenn man wie ich

Jahre lang beobachtet hat, welche Menge von Wunderlichkeiten

das Volk allmählich ſo geſprächsweiſe über ſeinen Herrſcher in

Curs ſetzt, blos weil er ſich dem Blick der Leute entzieht, da

iſt es doch ein Schmerz, ihm nicht unter vier Augen einmal

ſagen zu dürfen: Sire, eine kurze elektriſche Beleuchtung durch

den Apparat eines Interviewers würde ſich für Sie auf Jahr

zehnte hinaus als wohlthuend, ja als befreiend erweiſen.“ –

„Aber kann man ſolcher Wohlthat, ſolcher Befreiung minder be

dürftig ſein, als gerade dieſer ſich ſelbſt genügende Fürſt es iſt?“

gab ich zur Antwort. „Wenn ich recht berichtet bin, liebt er

nicht das Hofceremoniel. Das mag dem bayriſchen Adel ſehr

mißfallen, denn jeder Adel bedarf zu ſeiner Anlehnung eines

glänzenden Throns. Aber verargt dem König irgendwer im

wirklichen Volke, daß er ſich nicht mehr als nöthig mit Leuten

einläßt, die zumeiſt durch ihre Blutmiſchung ſich ſchon berechtigt

wähnen, ihm theurer zu ſein als die übrigen Millionen ſeiner

Landeskinder? König Ludwig liebt ferner die Natur. Das mag

zuweilen nicht in ſolcher Weiſe zum Ausdruck kommen, wie man

es ſonſt gewohnt iſt. Die hängenden Gärten, behaupten. Einige,
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gehören dem Zeitalter der Semiramis an. Aquarien baut man

nicht im oberſten Stockwerk eines Reſidenzſchloſſes. Baut man

nicht! Als ob wir Alle nicht ſehr gern zu jeder Jahreszeit ein

Baſſin mit lieblicher Blattpflanzenumgebung in erreichbarer Nähe

hätten! Läßt ſich ein ſolches ſchiffbar machen und mit Mond

und Sternen und meinetwegen auch mit Vorrichtungen zu einem

„Sturm im Waſſerglaſe“ herſtellen, deſto beſſer! Auch eine ſchmuck

gekleidete Sängerin, die, während wir in gebührender Entfernung

am Ufer lagern, vom ſchaukelnden Kahne aus die Luft mit Wohl

klängen erfüllt, was könnten wir gegen ſie einzuwenden haben? Und

wenn wir ſelbſt uns dies Alles ganz gern gefallen laſſen würden,

warum ſoll ſolch unſchuldige Freude einem jungen Herrſcher

verſagt werden? Lediglich weil das Herkommen noch nicht das

Kahnfahren auf dem Dache heiligte und weil die Ceremonien

meiſter muſikaliſche Herrſcherbedürfniſſe in der Form von Hof

concerten unter Aſſiſtenz von einigen Dutzend gähnender Hof

chargen zu erfüllen gewohnt ſind!“ – „Sie nehmen mir die Worte

von den Lippen,“ ſagte Mr. R.; „denken Sie ſich den Effect, wenn

ein Interviewer dieſe Worte dort aus dem gekrönten Eremiten

des Schloſſes Berg herauslockte! Und gerade das Herauslocken

iſt meine Hauptkraft. – Aber die Grille mit den nächtlichen

Ritten, mit den mitternächtlichen Theateraufführungen ohne Zu

ſchauer als den König ſelbſt, mit den einzig für ihn auf ſeine

Beſtellung verfaßten und aufgeführten Dramen, die auch durch

den Druck nicht einmal zugänglich ſind, mit den himmelhoch ge

legenen Schlöſſern oder auch Blockhäuſern im Gemſengebirge . . .

ich bin doch neugierig . . . man hat einige Gran Scharfſinn

nöthig, um Alles plauſibel zu machen . . . welch ein Sonder

lingsleben! und ſolchem Schatze nicht beikommen zu können!

O ich darf die Hoffnung doch nicht aufgeben! Aber ich bin

neugierig, ob Sie auch in dieſen Dingen meinen Gedankengang

errathen.“ – „Das zu thun,“ entgegnete ich, „kann nicht einmal

meine Abſicht ſein.“ – „Aber halten Sie mit Ihren Gedanken

nicht hinter dem Berge. Ich bitte Sie!“ – „Als ob ſich

nicht Eins durch das Andre genugſam erklärte!“ – „Sie weichen

mir nicht aus.“ – „Wozu auch? Heißt das Wort:

Wer ſich der Einſamkeit ergibt,

Ach, der iſt bald allein

denn nicht noch etwas Andres: als, der wird bald allein

gelaſſen? Heißt es nicht mit gleichem Recht: der wird

menſchenſcheu, den verwöhnt die Einſamkeit bald bis zur Unnah

barkeit? Wer von uns hat fern dem Leben der Städte nicht

ſchon Aehnliches an ſich erfahren! Weil wir zumeiſt abhängig

geſtellt ſind, kann der Zauber der Einſamkeit ſich nicht dauernd

unſrer bemächtigen. Anders mag er hier, wo nichts ihm die

Wege verlegt, ſeine Macht geltend machen. Und wer ſagt uns,

wie manche bittre Erfahrung, dem Hange nach der Tröſterin

Einſamkeit erſt die Stätte bereitete? – „Permettez moi, que

je vous embrasse! Je suis ravi! Aber, bitte, ich wollte Sie

nicht unterbrechen.“ – „Sie vergeſſen, daß ich weder ein ge

kröntes Haupt, noch eine gefallene Excellenz bin.“ – „Wenn

Sie nicht fortfahren, muß ich annehmen, daß Sie mich perſönlich

kränken wollen.“ – „Wie ſollte dieſe Folgerung möglich ſein?“

– „Sie wollten eben auf Namen, die in Aller Mund ſind, zu

ſprechen kommen.“ – „Nichts lag mir ferner. Wir philoſophiren

hier, dächte ich, philoſophiren iſt nicht ſcandaliſiren.“ – „Hm,

hm.“ – „Oder ſind Sie andrer Meinung?“ – „Passons! Gut,

die Einſamkeit ſoll an Vielem Schuld ſein. Man ſagt, ſo oft

der König eins ſeiner großen Bauwerke beſichtigen will, muß

zuvor bis auf den letzten Mann jeder bei dem Bau Beſchäftigte

ſich unſichtbar machen. Man erzählt von den Vorkehrungen,

welche getroffen werden, damit bei den nächtlichen Ritten –

jetzt pflegt ſeine Majeſtät nur noch zu fahren – keine Neugierigen

ſeiner anſichtig werden. Man behauptet, der hohe Herr ſei ſo

ſehr zur Sphinx geworden – nicht wahr: Sphinx iſt gut, auch

im Sinne von Falter? – daß ſelbſt ſeine Miniſter – mit

Ausnahme von einem – plötzlich Nachts zu Vorträgen befohlen

werden; man will wiſſen . . .“ – „Ich bedaure, meine Zeit iſt

um. Dort kommt mein Dampfſchiff.“ – „Oh le scélérat! Wir

waren ſo ſchön im Zuge!“ – „Wir waren im Zuge, offene

Thüren einzurennen. Läßt ſich auf ſolchen Zeitvertreib nicht

zur Noth verzichten? Wem iſt es nicht bekannt, daß der König

als Prinz die Lücken ſeines Wiſſens im Geheimen durch maſſen

hafte nächtliche Lectüre auszufüllen ſuchte – und daß er infolge

deſſen an Schlafloſigkeit leidet? Der Tod ſeines Vaters, des

Königs Max, fiel in die Zeit, als Prinz Ludwig eben die Aus

ſicht hatte, ſeine Sehnſucht nach geregelten Univerſitätsſtudien

befriedigen zu dürfen. Seitdem hat das Bedürfniß nach dem

beſten Erſatz für den docirenden Profeſſor, nach lehrreichen Büchern,

ſich begreiflicher Weiſe nur noch in erhöhtem Maße geltend

gemacht und die Tagesſtunden mit ihren zahlreichen unabweislichen

Pflichten haben dafür ſich immer mehr als nicht ausreichend er

wieſen. Was Vielen als romantiſche Grille erſcheint: die Flucht

aus dem Lärm der Städte, die leidenſchaftliche Liebe für die

erhabene Stille des Hochgebirges, das Sichiſoliren auf ganz

Wenige, denen eine theilweiſe Verkümmerung ihrer Nachtruhe

kein Opfer allzu läſtiger Art iſt – wie einfach erklärt ſich's und

wie wenig guter Wille gehört dazu, um dieſe Erklärung ſelbſt

zu finden!“ – „Auch ich hatte ſie in der That längſt gefunden,“

ſagte Mr. K. mit einer etwas roth anlaufenden Wange, „was

mich aber nicht hindert auszuſprechen, daß dieſes mit Ihnen

verplauderte Viertelſtündchen . . .“ und er ſchwang das Räucher

becken des Interviewers mit ſolcher Vehemenz, daß ich mich den

Wolken desſelben eiligſt entzog.

Auf der Heimfahrt blickte ich zufällig nach dem fernen

Schloſſe Berg hinüber. Auf der Terraſſe desſelben zwiſchen

Orangen- und Myrthengebüſchen erging ſich eine hoch gewachſene

Männergeſtalt im Schein der ſcheidenden Sonne. – Droben auf

der Rottmannshöhe wehte ein buntes Taſchentuch. Der Inter

viewer ſchwenkte es, ich konnte ihn mit meinem Glaſe deutlich

erkennen. Er ſchwenkte wie Einer, der ſehr guter Dinge iſt.

In der nächſten Viertelſtunde ſitzt er am Schreibtiſch, und in

ſpäteſtens 48 Stunden erfährt Brüſſel und über Brüſſel die

Welt, was er aus einem in König Ludwigs intimſte Geheimniſſe

Eingeweihten heraus – interviewt hat.

Ich ein Eingeweihter! Dieſe Zeilen mögen bei Zeiten da

gegen Proteſt einlegen. W.

Aus der Hauptſtadt.

Die 53. Ausſtellung der Königlichen Akademie

der Künſte zu Berlin.

II.

Das angeſtaunte Werk unſeres glänzendſten Porträtmalers hält

uns im Kreiſe der Bildniſſe feſt. Für das Bewußtſein der denkenden

Kunſtwelt, welche in den Erſcheinungen der Vergangenheit Geiſt und

Geſetz des Erlebten zu erkennen vermag, beſteht über den Werth des

Porträts als Offenbarungsform hiſtoriſcher Kunſt keine Unklarheit.

Mag es ſich mit der Bedeutung des Dargeſtellten zu monumentaler

Kraftäußerung aufſchwingen, mag es in den Typen ſcharf begrenzter

Geſellſchaftsklaſſen mehr auf innerliche Vertiefung angewieſen ſein, immer

ſchafft es Geſchichte, wenn der Künſtler ſeine Aufgabe begreift und ſich

nicht über ſeine Reiſe hinaus daran gewagt hat. Will man den Stand

punkt unſerer Geſchichtsmalerei ſchon voreilig genug an dem zufälligen

Relief einer Ausſtellung meſſen, ſo ziehe man wenigſtens die Bildniſſe

mit in Betracht, die ein beredtes Wort von unſern Zeitgenoſſen zu ſagen

willen.

Wie die meiſten ihrer Vorgänger iſt auch dieſe Ausſtellung reich

an gemalten Geſichtern. Ich zähle rund hundert. Mich mit allen zu

beſchäftigen, würde eine unfruchtbare Arbeit ſein. Groß iſt die Zahl

derer, die uns über ihre Autoren nichts Neues lehren. Man verlernt

nichts und lernt nichts zu. Iſt eins oft und nach Gebühr anerkannt,

ſo ſcheint es müßig und unliebenswürdig, auf das andere immer wieder

zurückzukommen. Wir dürfen dieſes Mal den höchſten Maßſtab anlegen.
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Das Mittelgut wird mächtig überragt von den Firmen des Hochgebirges,

und darunter gruppirt ſich bergauf bergab ein friſches Volk aufſtrebender

Trabanten.

Man kehrt nicht gerade anſpruchslos heim, wenn man an Bonnats

Victor Hugo die Flughöhe moderner Kunſt und mitten unter den Van

Dycks der Pinakothek eine Schwingungshöhe der alten ermeſſen hat.

Aber vor dem Bildniß des Oberbürgermeiſters Becker von Julius Schrader

iſt mir der Eindruck durch keine Erinnerung geſchmälert worden. Ich

war nie darüber im Zweifel, worin die Stärke dieſes Künſtlers beruht.

Das Weſen der Männer im Gegenſatz zu dem der Frauen erſchließt

ſich ſeinem Blick zu maleriſchem Erfaſſen und Geſtalten mit einer Klar

heit und Schärfe des Contours, mit einer Kraft innerer Concentration,

wie wir ſie nur bei wenigen ſeiner Zeitgenoſſen finden. Schrader iſt

nie geiſtreich, nie pikant, nie überraſchend, nie blendend. Aber er über -

zeugt. Die Einfachheit, mit der er von der Anlage zur vollen Wirkung

gelangt, hat etwas Klaſſiſches; ſeine Ehrlichkeit ſchätze ich über Alles.

Er dichtet einem großen Strategen keinen durchdringenden Falkenblick,

keine gebieteriſche Strenge an, nur weil ſich die banale Vorſtellung

einen großen Strategen ohne dieſe Requiſite nicht denken kann. Er

taucht den bleichen Sohn des Nordens nicht in das Braun ſüdlichen

Sonnenbrands, weil ſeine coloriſtiſche Empfindung nun einmal in dieſe

Tonart gebannt iſt. Seine Kunſt ordnet ſich dem Object unter; er

gibt ſich auf. So kommt es denn, daß ſeine Bildniſſe ſtets bequem

und natürlich in der Anordnung ſind. Man ſieht ſeinen Männern das

Bewußtſein nicht an, daß ſie gemalt werden; ihre Erſcheinung iſt nicht

auf den Moment geſpannt. Ein Stich ins Weißliche, verbunden bei

aller Gediegenheit der maleriſchen Qualitäten mit einer etwas unſtät

wogenden Pinſelführung, beeinträchtigt bald mehr bald weniger die volle

Wirkung. Aber es ſcheint faſt, als ob in Folge der adäquaten Com

plexion des Originals dem Porträt, welches mir dieſen Charakteriſirungs

verſuch abnöthigt, ſelbſt die Unzulänglichkeiten zum Gelingen ausgeſchlagen

ſind. Ich wüßte nicht, was anders oder gar beſſer ſein könnte. Was

aber daran unübertrefflich iſt und merkwürdiger Weiſe gerade bei Bonnats

Victor Hugo eine Analogie findet, das iſt die Tiefe des Blicks. Ge

malte Augen habe ich ſchon oft in höchſter Vollendung geſehen. Die

moderne Porträtkunſt ſetzt ihren berechtigten Ehrgeiz in die Durchbildung

des Details. Man wird danach in den Augen des franzöſiſchen Dichters

ſo vergeblich ſuchen als in den Augen der Bürgermeiſters von Köln.

Die Sehwerkzeuge des letztern verſchwinden faſt in dem Schatten der

Lider. Pupille, Iris und Sclerotica verſchwimmen zu dunklem Fleck.

Und doch iſt die Wirkung dieſes Blicks ſo intenſiv, daß man den eigenen

unwillkürlich davor wiederſchlägt. Möchten doch unſere jüngeren Kräfte

an einem ſolchen Vorbild mit Pietät ſtudiren. Sie kommen noch zeitig

genug dazu, es beſſer zu machen. Hier redet ein Meiſter zu ihnen in

ihrer Sprache. Das thut ein alter Meiſter niemals.

Der Bürgermeiſter von Berlin hat neben dem von Köln einen

ſchweren Stand. Selbſt die Präſidentenglocke kann daran nichts ändern.

Gegenüber der behaglichen Sicherheit, mit der die Kunſt bei jenem auf

ihr Ziel losgeht und es erreicht, nimmt ſich die Ueberſpannnng der

Kräfte bei dieſem nicht gerade erfreulich aus. Paulſen hat in kleineren

Bildniſſen große Erwartungen rege gemacht. Was er uns dieſes Mal

bietet, zeigt einen Abſtand zwiſchen edel gerichtetem, dem Höchſten zu

gewendeten Streben und den künſtleriſchen Mitteln, über die er zur

Zeit verfügt. In der Zuverſicht, es mit den Capricen der Natur auf

nehmen zu können, verliert er ſich in kleinliches Detail und bringt's

nicht zuſammen. Da heißt's denn: Ja, ihr ſeht eben nicht die tauſend

und aber tauſend rothen, blauen und violetten Töne und Tönchen, die

dieſen Kopf für das Auge des Künſtlers ganz beſonders anziehend

machen. Als ob es mit dem Sehen gethan wäre! Ein Minimum von

materieller Schwere ſtürzt die ganze Combination über den Haufen, und

dieſes Minimum hat eben noch kein Künſtler umgangen. In der Land

ſchaftsmalerei iſt es gerade ſo. Paulſens Bildniſſe erſcheinen mir bei

alledem als achtungswerthe Leiſtungen, welche die Gefahr eines Beharrens

auf irrigen Principien nicht befürchten laſſen.

Unter den Werken erſten Ranges, welche die akademiſche Ausſtellung

in meiner Erinnerung verzeichnet hat, iſt das Porträt der Madame Judic

als Niniche von Emile Wauters vielleicht das eigenartigſte. Man

braucht die berühmte Künſtlerin in der von ihr creirten Rolle nicht ge

ſehen zu haben – und ich erfreue mich leider nicht des Vorzugs –,

man kann ſelbſt unter dem Banne eines ſitteneifrigen Machtgebots in

Unkenntniß des dramatiſchen Hintergrundes verharren, auf dem dieſer

allerliebſte Spitzbube ſein Schelmenweſen treibt, – ein Paar ſolcher

Augen ſpottet jeder polizeilichen Schranke und plaudert das ganze Ge

heimniß aus. Es gibt nichts Erfriſchenderes als ein tête à tête mit

dieſer luſtigen Perſon, zumal ſie nichts dagegen hat, wenn ältere Herren

ſich des gegenüberſtehenden Stuhls bedienen. Nachgrade habe ich mich

auch ganz in das etwas ſchwere Roth des Kopfes hineingeſehen, das

mich zuerſt befremdete. Es wird von dem tief ſaftigen Grün gefordert.

Das iſt mit dem Blick des Genies im Fluge erhaſcht und feſtgehalten.

Momentan wie der Umſchlag einer Welle, wie der Sturz einer Cascade!

Und doch prägen ſich ſolche Naturgewohnheiten ganz anders ein als der

Temperamentblitz eines weiblichen Kobolds! Im Bewußtſein ſeiner

Stärke konnte ſich Wauters daran wagen. Palette, Pinſel, Hand und

Auge greifen mit ihrer Action in einander wie das Exercitium der

preußiſchen Garde. Breit und ſicher gleich einem alten Meiſter, leicht

und graziös wie ein Franzoſe des vorigen Jahrhunderts.

Ich möchte hier gleich bemerken, daß mir die Leiſtungen ſeines

Landsmannes Portaels auf gleichem oder verwandten Gebiet nicht gerade

ſonderliche Sympathie einflößen. Neben der bald kalten, bald affectirt

ſchweren Färbung fällt Unſicherheit der Zeichnung auf. Die Dame mit

dem Hut – ich glaube, es iſt Mademoiſelle Victoire – zeigt ihren

Freunden auf der linken Seite ein ganz anderes Geſicht als denen zur

rechten. Von vorn wirkt das ſehr beunruhigend. Und doch ſteckt in

dieſen Arbeiten ein je ne sais quoi, welches mich wünſchen läßt, den

Umgang mit der neuen Bekanntſchaft fortzuſetzen.

Auch Hermans, ein dritter Belgier, den Berliner Kunſtfreunden

durch das jetzt in München ausgeſtellte Bild „In der Morgendämmerung“

bekannt, entſpricht in dem Porträt der Madame Edmond Picard- Olin

nicht meinen Erwartungen. Dem Anlauf zu einem noch nicht dageweſenen

Farben- und Beleuchtungseffect iſt nicht freudiges Gelingen gefolgt.

Auch die Auffaſſung hat nichts Ueberzeugendes; die ſchemenhafte Weſen

loſigkeit wird durch Mangel an Firniß und Placirung noch empfindlich

geſteigert.

Wie wenig ſolche Uebelſtände einem innerlich gefeſteten Werk zu

ſchaden vermögen, zeigt ſich an dem Damenporträt des Grafen Harrach.

Man kann auf ſehr verſchiedene Art vornehm ſein. Die abſolut treffende

Schilderung einer höchſt imponirenden oder beſſer geſagt Reſpect ein

flößenden, einer Art, die ſich um Alles in der Welt nicht annehmen

läßt, empfinde ich in dieſem Bildniß, das unter der Gattung ſich wie

ein verirrter Fremdling ausnimmt. Die Charakteriſtik iſt ſo vortrefflich,

daß ich mich ſtets auf einer gewiſſen Scheu ertappe, die Dame anzugaffen,

und doch bin ich überzeugt, es iſt ihr außerordentlich gleichgültig. Was

hier bewußtes Schaffen iſt, was etwa anders gewollt war und nicht ge

lang, vermag ich nicht zu ſcheiden; denn Alles wirkt auf das eine be

ſtimmte Ziel hin. Ich möchte weder die ſtarre Verticale in der Haltung

noch die unrealiſtiſche Flachheit miſſen, mit der dieſer ernſtgraue Sammt

in den mild gelblichen Hintergrund einſchneidet, und die ſelbſt dem Kopf

mit ſeiner, Geiſt und Liebenswürdigkeit dem Blick des profanum vulgus

entziehenden Reſerve, ſein charakteriſtiſches Merkmal gibt. Wenn ich den

Namen Holbein nenne, ſo braucht man nicht ſich zu überſchlagen. Was

ihn mir auf die Lippen führt wird denen klar ſein, die die Raumloſig

keit in ſeinen Bildniſſen bemerkten, ohne darum an Schätzung ſeines

Werths einzubüßen. Sollte das Schickſal Harrachs Werk einmal nach

Jahrhunderten in einer Pariſer Auction auftauchen laſſen, ſo werden

ſich die Liebhaber ſtarke Concurrenz machen.

Ich möchte hier gleich die Arbeiten eines Künſtlers erwähnen, der

zwar aus ganz anderer Richtung ſeine Aufgaben empfängt, aber durch

die Entſchiedenheit und Selbſtſtändigkeit, mit der er ſie löſt, volle Be

achtung verdient. Ueberdem iſt er, wenn ich nicht irre, Prix de Michel

Beer, und es bleibt jederzeit außerordentlich bemerkenswerth, wenn aus

unſeren Prix quelconques ein tüchtiger Künſtler erſteht. N. Sichel hat

ſich ſeine Weiſe aus der Fremde mit heimgebracht und iſt dabei, mit

Hülfe ſeines geſunden Urtheils und guten Geſchmacks, glücklich gefahren.

Ich weiß wohl, daß man in Berlin eine ſolche Vortragsart zu glatt

finden wird. Umgekehrt wünſchte ich, es verſuchten es Einige einmal

mit dieſer Glätte. Davon loszukommen iſt weit leichter, als ſie ſich an

zueignen. Dem Porträt der Dame mit dem runden Hütchen kommt ſie

für mein Auge voll zu ſtatten. An Lebendigkeit, Kraft und Licht hat

dieſes elegante Bildniß nichts eingebüßt, ja es überragt hierin eine

große Anzahl, die ſich mit einer Art römiſcher Moſaiktechnik der Natur
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ſtöhnend nachquälen. Solche Vertreibung der Töne, wie ſie mir bei Si

chels Damen ſchmeichelt, ſteht nur weiblicher Jugend und Kindern gut

zu Geſicht. Wir wollen abwarten, ob der Maler damit auch der derberen

Natur gegenüber auszukommen glaubt.

Ein Gelegenheitsporträt – ich werde den Ausdruck gleich erklären

– lieferte P. Meyerheim in dem Bruſtbilde der Frau H. H., das auch

durch die Blumendecoration von der Hand des Meiſters auf den Rahmen

füllungen ſich von der Heerſtraße entfernt. Der Künſtler hat hier von

einer ſehr ſpeciſiſchen Natur eine Anregung zu ganz ſpecifiſchem Schaffen

empfangen. So malt er eben Frau H. H. und keine Zweite. Ich muß

zwar auf einen Vergleich mit dem Original verzichten, aber ich habe

doch die Empfindung, als wäre das vorſchwebende Ziel unbedingt er

reicht. In weiterem Abſtande – und das iſt ein Fehler – wirkt das

Bild ſo ſubſtantiell, als es in der Nähe wirken ſollte. Mit dieſem Vor

behalt intereſſire ich mich lebhaft für das geiſtvoll pointirte Werk.

In ſchneidigem Gegenſatz dazu und jeden Zweifel an der con

ſequenten Fortentwicklung unſeres trefflichen Meiſters beſeitigend, ſteht

das ſittenbildartige Reiterporträt, welches der Künſtler mit glücklicher

Charakteriſtik ſeiner Intention als „Der Gutsherr“ bezeichnet. Das

ſtrotzt von Geſundheit und belebender Friſche und erſchöpft ſo ganz die

Vorſtellung einer beneidenswerthen Exiſtenz. Die kühle Klarheit des

Herbſtmorgens läßt ſich nicht glücklicher ſchildern. Nur immer wieder die

weißlich materiellen Glanzlichter. Ich ſehe ja, daß Meyerheim ſo oft

ohne ſie auskommt, ſonſt hätte ich mich leicht dabei beruhigt.

Nicht häufig bieten ſich ſo intereſſante Gegenſätze im Gleichartigen

wie die des oben beſprochenen Reiterporträts zu dem in wenig größeren

Dimenſionen gehaltenen von Steffeck. Dort das Land, etwas derb, breit

ſchulterig, wuchtig im Sattel; hier die Stadt, Thiergarten, elegant, Be

wußtſein equeſtriſcher Meiſterſchaft, ſtolz auf kapitales Thier und dabei

von frappanter Aehnlichkeit, Roß nicht minder als Reiter. Es iſt gewiß,

daß die Künſtler ihre Aufgabe nicht tauſchen dürften, und das ſtellt

das Verdienſt Beider in das hellſte Licht.

Zu einem wahren Triumphe geſtaltet ſich die diesjährige Ausſtellung

für Guſtav Graef. Ich will mich nicht lange bei dem trefflichen Porträt

des alten Herren aufhalten, das als Meiſterſtück freier, breiter Modellirung

ſehr detaillirter Formen Vielen ein Wegweiſer ſein möge. Auch dem

Knabenporträt widme ich nur einen kurzen Gruß, erfreut den Meiſter in

der coloriſtiſchen Erfindung mit vollem Gelingen einen ſelbſtſtändigen

Reiz anſtreben zu ſehen. Aber Félicie, von der es ja nun einmal ein

offenes Geheimniß iſt, unter welche Gattung von Kunſtwerken wir ſie zu

rechnen haben, beanſprucht durchaus eine eingehendere Würdigung, ſo

ſchwer gerade ſie es uns macht, für eine ſolche überall das paſſende

Wort zu finden. Graef iſt mit dem ganzen Adel ſeiner künſtleriſchen

Geſinnung an die Bewältigung einer eminent ſchwierigen Aufgabe ge

gangen. Er konnte ja auf ganz frivole Art damit fertig werden; aber

es galt ihm die Löſung in der künſtleriſchen Form, die ihm geſtattete

ſein Werk als Kunſtwerk an die Oeffentlichkeit zu bringen. Ich denke,

nur die Prüden widerſprechen, wenn ich behaupte, daß ihm das über

jeden Zweifel gelungen iſt. Und leicht gelingt es auch, ſich über die

Mittel klar zu werden, denen er dieſes würdige Reſultat verdankt. Er

hat die Erſcheinung losgelöſt von ihren Beziehungen. Es gibt kein

Vorher, kein Nachher, das unſere Vorſtellung von dem Eindruck der

Gegenwart ab-, über ſie hinauslenkt. Auch dieſes bewegliche Geſchöpf,

bei deſſen Formung die Natur keinen anderen Ehrgeiz hatte, als daß ihr

wieder einmal ein hübſches Frauenzimmer gelingen ſollte, ſteht in ihrem

Empfinden und ich wage kaum zu ſagen, Denken ganz unter dem Ein

druck des Augenblicks. In der Luſt am Daſein, in dem ſtarken Gefühl

aus allen Poren dringender Lebenskraft geht jede andere Seelen- und

Nervenregung auf. Ich bin da, und das iſt mein Recht. Und unſerem

an der Antike gereiften Sinn fällt es nicht ein, ihr dieſes Recht zu be

ſtreiten. Wir haben eine naive Freude an der kräftig ſchönen Natur,

die wir wie ein Symbol der Geſundheit außerhalb eines engen, per

ſönlichen Lebenskreiſes empfinden. Durch die Löſung ſeiner Aufgabe als

Meiſter des künſtleriſchen Handwerks hat Graef wohl auch die Erwartungen

ſeiner vertrauteſten Freunde übertroffen. Die Zahl derer iſt nicht groß,

die es ihm nachzuthun im Stande ſind. Ich finde das höchſte Gelingen

im vollen Licht, eine nicht ganz gleiche Vollendung in den Halbſchatten.

Auffällig iſt mir die decorativere Behandlung der Hände und Füße.

War die Natur nicht ſein und intereſſant genug, um den Künſtler zu

einer liebevolleren Durchführung zu ermuthigen oder fürchtete er dem

großen Wurf, auf den er ſein Werk angelegt, durch ſolche Detaillirung

Abbruch zu thun? Auf die Gefahr hin hätte er es meiner Anſicht nach

wagen dürfen. Einer Nebenſache würde ich nicht gedenken; aber ſie iſt

mit wenigen Strichen zu reformiren, wenn der Künſtler meine Be

merkung motivirt findet. Ich meine die mathematiſche Härte in den

Figuren, welche Baluſtrade, Meer und Luft in ihrer Aneinanderſetzung

bilden. Vielleicht iſt mein Blick zu reflectirt empfindlich. C

h. L.

Notizen.

Zur Goetheliteratur.

„Fauſt“ mit Einleitung und erläuternden Anmerkungen von G. von

Loeper. Zweite Bearbeitung I. und II. Theil. Berlin 1879, Verlag

von Guſtav Hempel (Bernſtein und Frank).

Dieſe neue Ausgabe der ausgezeichneten Arbeit von G. von Loeper

unterſcheidet ſich von der früheren zunächſt äußerlich durch eine ungleich

beſſere Ausſtattung. Auch im Inhalt hat der Herausgeber, der in der

Goetheliteratur unbeſtritten eine der erſten Stellen, vielleicht die erſte

einnimmt*), zahlreiche und zum Theil nicht unweſentliche Veränderungen

vorgenommen. Die Einleitungen zum erſten und zweiten Theil ſind

umgearbeitet, verbeſſert und ergänzt; und das Gleiche gilt von den Fuß

noten, die durchweg vortrefflich ſind. Vor Allem verdient das richtige

Maß, das Loeper bei dieſen angewendet hat, die vollſte Anerkennung.

Alles Ueberflüſſige und Entbehrliche iſt vermieden worden. Loeper hat

ſich mit großem Takte darauf beſchränkt, nur dasjenige zu erklären, was

der Erklärung wirklich bedarf. Im erſten Theile der Tragödie durften

dieſe Commentare daher auch ſpärlicher ſein, im zweiten dagegen ſind

ziemlich zahlreiche Aufhellungen der oft dunkeln und unverſtändlichen

Anſpielungen, namentlich in der klaſſiſchen Walpurgisnacht, nothwendig

geworden.

Die Einleitung zu dieſem zweiten Theile iſt ein Meiſterwerk litera

riſcher Analyſe und Kritik. Loeper verſicht mit großer Energie ſeine

Auffaſſung von der dichteriſchen Gleichwerthigkeit der beiden Theile und

polemiſirt ſcharf gegen diejenigen, die in dem zweiten Theile ein mehr

oder minder unverſtändliches Conglomerat abgefallener poetiſcher Schnitzel

erblicken. Wenn man die Analyſe, die Loeper von den einzelnen Acten

des zweiten Theiles der Tragödie gibt, mit einiger Aufmerkſamkeit lieſt

und die Commentare des Einzelnen, die in den Fußnoten angebracht

ſind, berückſichtigt, ſo wird man allerdings zu dem gleichen Reſultat ge

langen und von der Unverſtändlichkeit des zweiten Theils des „Fauſt“

unter Gebildeten nicht mehr ſprechen dürfen.

Es ſei hier noch bemerkt, daß Loeper den Herausgeber und Com

mentator von dem Dichter völlig iſolirt hat, dadurch, daß er in der

Goethe'ſchen Dichtung nach Art der griechiſchen und römiſchen Klaſſiker,

und auch neuerdings der franzöſiſchen, die Verſe durchgezählt hat. Die

Vortheile, welche dieſe Einrichtung gewährt, liegen auf der Hand. Zu

nächſt wird das typgraphiſch häßliche Anbringen von Sternchen und

Kreuzchen vermieden. Der Leſer der Dichtung kann die commentirte

Ausgabe wie die Textausgabe leſen, ohne durch die Arbeit des Heraus

gebers, wenn er dieſe nicht berückſichtigen will, geſtört zu werden; ferner

läßt ſich jetzt eine jede Stelle unabhängig von der Ausgabe, vom For

mate c., alſo ohne Seitenzahl, ohne Angabe des Aufzuges und der

Scene und mit unzweifelhafterer Klarheit nach der Verszahl citiren.

Die ſprachlichen Anmerkungen hat Loeper aus dem Commentare der

Dichtung ausgeſchieden und mit der am Schluſſe eines jeden Bandes

angebrachten Textreviſion zuſammengeſtellt. Dieſe linguiſtiſchen Noten

bieten für den Schriftſteller und für Jeden, der an unſrer deutſchen Sprache

ein ernſthaftes Intereſſe nimmt, ein ſehr belangreiches und reizvolles

Material dar. Loeper berichtigt da einige ſtarke Irrthümer, die jetzt,

*) Der auf dem Umſchlage abgedruckte Proſpect der Verlagshandlung

bezeichnet Loeper als einen der größten Goethekenner der „Jetztzeit“.

Weshalb dieſes abſcheuliche Wort, das ſelbſt auf dem Umſchlage zu einem

Goethe'ſchen Werke hätte vermieden werden ſollen! In der vor kurzem

erſchienenen erſten Lieferung des Bandes IV. (I, B) von Grimms Wör

terbuch wettert Rudolf Hildebrandt mit Recht gegen dieſe „geſchmack

widrigſte Neubildung unſrer Gegenwart“.
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nach der Berichtigung, faſt unbegreiflich erſcheinen. So z. B. im Wal

purgisnachtstraum des erſten Theiles, Intermezzo, Vers 3382 tritt der

„Fiedler“ auf, ein ganz unzweideutiger Muſikant, der vom Dudelſack

und von Orpheus' Leyer ſpricht. Durch Goethes Orthographie „Fideler“

hat ſich Düntzer verleiten laſſen, den Spielmann für einen fidelen Ge

ſellen, ſür einen luſtigen Bruder zu halten und Bayard Taylor hat ſich

dieſen Irrthum angeeignet und die Perſönlichkeit mit „good fellow“ über

ſetzt, während Bacharach (Le Faust de Goethe, Paris 1873) richtig

„racleur de violon“ überſetzt. Als ein Beiſpiel, wie Loeper Schwer

verſtändliches oder zum Mißverſtändniß Veranlaſſendes erläutert, will

ich hier die kleine Anmerkung zu den allbekannten Verſen 201 und 202

des erſten Theils:

Ja, eure Reden, die ſo blinkend ſind,

Mit denen ihr der Menſchheit Schnitzel kräuſelt,

wiedergeben. Loeper bemerkt dazu: „Das Bild iſt vom Geſchäft des

Haarkräuslers genommen: der Menſchheit (Dativ) Künſteleien, Wind

vormachen; ſo auch von Viſcher in den „Kritiſchen Gängen“ und von

B. Taylor (I. Note 22) aufgefaßt. Es ſoll die gänzliche Entfernung

von der Natur ausgedrückt werden, wenn Goethe ſeinen Gonzalo in der

Klaudine zur ſelben Zeit ſagen läßt: „Sonſt pflegen Sie mir das Ge

kämmte zu friſiren, das Friſirte zu kräuſeln und das Gekräuſelte am

Ende zu verwirren.“ (Der junge Goethe. III, 580.)“

Die Anführungen von ſolchen Beiſpielen ließe ſich verdutzendfachen.

Ueberall wird man das Beſtreben nach Einfachheit der Auffaſſung, das

Vermeiden allen Wuſtes bemerken und Loepers ſtarke Abneigung gegen

alles Symboliſiren, wo das Verſtehen des Thatſächlichen nahe liegt

und bei einem ſo klaren und realen Geiſte wie Goethe ſtets anzu

nehmen iſt.

Nur mit einer Einzelheit dieſer Fauſtausgabe kann ich mich uicht

einverſtanden erklären. Loeper hat, wohl mit Rückſicht auf die Familie,

in der ſein „Fauſt“ ſich einbürgern ſoll, die bekannten Goethe'ſchen

Kraftausdrücke durch Gedankenſtriche erſetzt. Er hat nicht nur die Aus

laſſung der offenbaren Zoten, wie ſie z. B. in der Walpurgisnacht von

Mephiſto und den Hexen geſprochen werden, gleich den früheren Aus

gaben beibehalten, er hat auch noch andere, ihm anſtößig erſcheinende

Wörter, die in den früheren Ausgaben unbeanſtandet ſtehen, ausgeſchloſſen

und durch Gedankenſtriche erſetzt. Das halte ich für gar zu zimperlich.

Ich meine ſogar, daß die betreffenden Stellen durch die prüde Verhüllung

einen zweifelhaften Charakter bekommen, den ſie in der Dichtung nicht

haben. Das einfache, ehrliche, wenn auch noch ſo kräftige, gedruckte

Wort wirkt unverfänglicher als der Gedankenſtrich, der auf eine Unan

ſtändigkeit oder zum Mindeſten auf eine Unziemlichkeit ſchließen läßt.

Die furchtbaren Worte, welche der ſterbende Valentin ſeiner entehrten

Schweſter entgegenſchleudert, ſind einfach herzzerreißend, und kein Menſch

wird bei dem Fluche Valentins von dem Nebengedanken beſchlichen, daß

er da vielleicht ein Wort gebraucht, das keuſche Ohren unangenehm be

rührt. Tritt aber an die Stelle dieſes energiſchen und gewaltig wir

kenden Wortes ein feigenblattähnlicher Gedankenſtrich, ſo wird nach

meinem Empfinden die poetiſche Schönheit ſchwer geſchädigt, ſo geſchieht

dem Dichter, den Keiner tiefer verehrt als gerade Loeper, Unrecht. Das

Wort iſt übrigens durch den Reim ſofort zu ergänzen; gerade deshalb

iſt die Ausmerzung überflüſſig und ſchon aus dieſem Grunde meines

Erachtens verwerflich. Indeſſen mag es in dieſer Separatausgabe des

„Fauſt“, die eben zu einem allgemeinen Volksbuche beſtimmt iſt, allen

falls noch hingehen. Die Hempel'ſche Verlagsbuchhandlung kündigt nun

eine neue Ausgabe der geſammten Werke Goethes an im Format und

in der Ausſtattung dieſes „Fauſt“. In dieſem großen, zugleich dichteri

ſchen und wiſſenſchaftlichen Werke ſollen die Cenſurlücken, wie der Her

ausgeber uns mittheilt, beſeitigt werden. Somit hat ſich die Rüge auch

in dem vorliegenden Falle in eine ganz beſcheidene Form zu kleiden.

Wir können die Verlagshandlung nicht genug dazu ermuthigen, das ge

plante bedeutende Unternehmen bald in Angriff zu nehmen und rüſtig

zu fördern. -

2:

G. von Loeper hat faſt gleichzeitig im Verlage von Wilhelm Hertz

„ Briefe Goethes an Sophie von La Roche und Bettina Bren

tano nebſt dichteriſchen Beilagen“ herausgegeben. In dieſem

Werke hat Loeper einen kleinen dramatiſchen Dialog, „Des Künſtlers Ver

götterung“, aus ſeiner völligen Vergeſſenheit ans Licht gezogen und die

Uebertragung des „Hohen Liedes“ zum erſten Male veröffentlicht. Am

Schluſſe ſind noch einige Briefe an Bettina beigegeben. Die Einleitung

des Dichters läßt die Bedeutung der vorliegenden Publication für die

Kenntniß unſres größten Dichters klar erkennen. Die Briefe an Frau

La Roche bezeichnet er als „den Ausfluß der Freundſchaftstendenz des

vorigen Jahrhunderts, aus einer Epoche, wo Deutſchland zu neuem

Leben erwachte und die von dieſem Leben erfüllten, für einander ge

ſchaffenen Seelen das unwiderſtehliche Bedürfniß gegenſeitiger Mitthei

lung empfanden. Der aufſtrebende Jüngling ſchreibt pietäts- und ver

trauensvoll der erfahrenen älteren, jedoch noch jugendlich fühlenden Frau.“

Beſonders intereſſant in dem Bande iſt das Menſchliche: Goethes

Beziehungen zu Sophie von La Roche, zu deren älteſter Tochter Maxi

miliane, der ſpäteren Brentano und zur Tochter dieſer letzteren, Bettina

(von Arnim). „Für Goethe,“ ſagt Loeper, „der ſo früh die höchſte

Ruhmesſtaffel erſtieg und länger als ein halbes Jahrhundert behauptete,

hat das Fortleben in lebendigen Beziehungen zu drei verſchiedenen

Generationen derſelben Familie etwas Typiſches; ein Vers, in das

Stammbuch des früh verſtorbenen älteſten Sohnes von Bettina, das

letzte Dichteriſche aus ſeiner Feder, dehnte jene Beziehungen zur Genera

tion der Urenkel aus . . . Auf das Wunderbarſte entſtanden die er

loſchenen Beziehungen zu Mutter und Großmutter ſeit 1807 in Bettina.

Nur auf der Grundlage der alten Freundſchaft zu jenen Beiden iſt

Goethes Verhältniß zu dieſer verſtändlich, wie der „Briefwechſel mit

einem Kinde“ dasſelbe im Weſentlichen richtig dargeſtellt hat.“

„Im Weſentlichen richtig“ iſt ſehr galant von Seiten des Heraus

gebers; denn in dieſem Bande, in welchem 14 Briefe von Goethe an

Bettina nach der Handſchrift ganz correct wiedergegeben werden, erſcheinen

die freien Bearbeitungen, die Bettinas Eitelkeit an den Goethe'ſchen

Briefen vorgenommen, und die ſie in „Goethes Briefwechſel mit einem

Kinde“ veröffentlicht hat, doch in einem ſehr zweideutigen Lichte. Bei

allem Reſpecte vor Bettina kann man doch, wenn man dieſe Original

briefe mit den von ihr vorgenommenen Bearbeitungen vergleicht, die

Bemerkung nicht unterdrücken, daß dieſe kluge Dame unglaublich eitel

und bisweilen ſogar ein bischen lächerlich geweſen iſt; ſo gleich in dem

erſten der von Loeper veröffentlichten Briefe heißt es bei Goethe zum

Schluſſe: „Grüßen Sie Arnim vielmals und ſagen Sie ihm, er möchte

mir doch auch mal wieder ſchreiben. Goethe.“ Aus dieſem einfachen

Satze macht ſich Bettina zu ihrem Ruhme folgendes Phantaſieſtück

zurecht:

„Liebſtes Kind, verzeih, daß ich mit fremder Hand ſchreiben mußte.

Ueber Dein muſikaliſches Evangelium und über alles, was Du mir Liebes

und Schönes ſchreibſt, hätte ich Dir ſo heute nichts ſagen können, aber

laß Dich nicht ſtören in Deinem Eigenſinn und in Deinen Launen, es

iſt mir viel werth, Dich zu haben wie Du biſt, und in meinem Herzen

findeſt Du immer eine warme Aufnahme. Du biſt ein wunderliches

Kind, und bei Deiner Anſiedlung in Kirchen könnteſt Du leicht zu einer

wunderlichen Heiligen werden, ich gebe Dir's zu bedenken. Goethe.“

Bettina will, um die größere Intimität mit Goethe erkennen zu

laſſen, ſchon von vornherein mit ihm auf dem vertraulichen Fuße des

Du und Du ſtehen. Demzufolge ſind auch in ſpäteren Briefen die An

reden immer von dem Goethe'ſchen „Sie“ in das gemüthliche „Du“

verändert worden.

Wenn Goethe ſchreibt: „Auch geſtern wieder, liebe Freundin, hat

ſich aus Ihrem Füllhorn eine reichliche Gabe zu uns ergoſſen,“ ſo heißt

es bei Bettina z. B.: „Auch geſtern wieder, liebes Herz, hat ſich aus

Deinem Füllhorn u. ſ. w.“ Eine allerliebſte Bearbeitung iſt die des

Briefes vom 4. Mai 1808. Da dichtet Bettina zuerſt folgenden An

fang hinzu:

„Du zürnſt auf mich, da muß ich denn gleich zu Kreuz kriechen und

Dir recht geben, daß Du mir den Prozeß machſt über meine kurzen,

kalten Briefe, da doch Deine lieben Briefe, Dein lieb Weſen, kurz alles

was von Dir ausgeht, mit der ſchönſten Anerkennung müßte belohnt

werden. Ich bin Dir immer nah, das glaube feſt, und daß es mir

wohler thut, je länger ich Deiner Liebe gewiß ſein werde. Geſtern

ſchickte ich meiner Mutter ein kleines Blättchen für Dich; nimm's als

ein baares Aequivalent für das, was ich anders auszuſprechen in mir

kein Talent fühle; ſehe zu, wie Du Dir's aneignen kannſt. Leb wohl,

ſchreib mir bald, alles was Du willſt. Goethe.“ -

Von allen dieſen Herzlichkeiten weiß Goethe kein Wort. Dagegen

ſchreibt er am Schluſſe:
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„Wenn ich in Carlsbad zur Ruhe bin, ſo ſoll er (nämlich Achim

von Arnim) von mir hören. Ihrer wird oft, beſonders neuerlich bei

den ſchönen Granaten öfters dankbar gedacht, und wenn ich allein bin

wird mir ein Brief von Ihnen in Carlsbad bei den drey Mohren ein

willkommener Beſuch ſeyn. Erzählen Sie mir ja recht viel von Ihren

Reiſen, Landparthien, alten und neuen Beſitzungen und erhalten Sie

mir ein freundliches Andenken. G.“

Daraus macht ſich Bettina Folgendes:

„Wenn ich in Carlsbad zur Ruh bin, ſo ſollſt Du von mir hören.

Deine Briefe wandern mit mir. Schreib mir ja recht viel von

Deinen Reiſen, Landparthien, alten und neuen Beſitzungen. Das leſe

ich nun ſo gern.“

Am komiſchſten iſt die Umarbeitung des Briefes vom 5. Februar

1810, die man in dem Loeper'ſchen Buche ſelbſt nachleſen mag. Loeper

theilt hier das Original und die Bearbeitung wörtlich mit.

Es mag hier gleich die Notiz angefügt werden, daß in Paris bei

Hachette & Co. eine Studie über Goethes lyriſche Dichtungen: „Etude

sur les poésies lyriques de Goethe“ von Ernſt Lichtenberger erſchienen

iſt, auf die wir wohl gelegentlich noch zurückkommen werden.

Zur Molièreliteratur.

Die Molièreliteratur hat in der letzten Zeit in Frankreich wie auch

in Deutſchland ſehr werthvolle Bereicherungen erfahren. Als eine der

verdienſtlichſten Arbeiten auf dieſem Gebiete möchte ich die Herausgabe

„Ausgewählter Luſtſpiele von Molière“ von H. Fritſche, Director der

Friedrich-Wilhelms-Realſchule zu Grünberg in Schleſien, bezeichnen (Ber

lin, Weidmann'ſche Buchhandlung). Fritſche hat ſich ſchon durch Heraus

gabe eines Molièrelexikons verdient gemacht. Die Molière'ſchen Luſt

ſpiele, welche von Fritſche mit Einleitungen und Anmerkungen verſehen

worden ſind, ſind „Le bourgeois gentilhomme“, „Les précieuses ridi

eules“ und „Les fächeux“. Der Herausgeber beherrſcht das ungeheure

Material, das ſich allmählich angeſammelt hat, wie es ſcheint, vollkom

men. Die einleitenden Eſſays ſind mit großer Sachkenntniß geſchrieben

und bringen alles Wiſſenswerthe, ohne weitſchweifig zu werden. Bei

den vorzüglichen Molièreausgaben, die neuerdings in Frankreich ver

öffentlicht worden ſind – in jüngſter Zeit namentlich von Moland und

von den Gelehrten, die unter Adolf Regnier „Les grands écrivains de

la France“ ediren –, läßt ſich Neues und Ueberraſchendes über dieſen

Dichter füglich nicht mehr ſagen. Jeden auf Molière direct oder auch

indirect irgendwie bezügliche Papierſchnitzel, den man in den Bibliothe

ken, in den Archiven, den Notariatsſtuben, den Sacriſteien vorgefunden

hat, haben die Molière-Gelehrten, die in Frankreich eine eigene Gemeinde

bilden, benutzt, beleuchtet, durch Facſimile vervielfältigt, ſo daß ſich der

deutſche Gelehrte, der ſich nun mit Molière beſchäftigt, darauf zu be

ſchränken hat, aus dem überreichen Material nur dasjenige auszuwählen,

das wirklich weſentlich iſt. Dies hat Fritſche mit großem Geſchmack und

mit großer Umſicht gethan. Beſonders verdienſtlich ſind die zahlreichen

Anmerkungen – es ſind deren z. B. für „Le bourgeois gentilhomme“

485 – mit denen Fritſche den Text begleitet hat. Dieſe ſind natürlich

vorwiegend ſprachlicher, grammatiſcher Natur und mit beſonderer Rück

ſicht auf den deutſchen Leſer abgefaßt. Dieſe Ausgabe iſt alſo dem

deutſchen Leſer, der ſich mühelos die Dichtung des größten franzöſiſchen

Poeten zu eigen machen will, warm zu empfehlen.

Sehr ähnlich iſt die Herausgabe von Molières Werken mit deutſchen

Commentaren, Einleitungen und Excurſen, herausgegeben von Adolf

Laun (Leipzig, Oskar Leiner). Die Anmerkungen ſind indeſſen hier

viel ſpärlicher; dagegen wird Laun mit der Zeit Molières ſämmtliche

Werke heransgeben, während es ſich Fritſche mit einer Auswahl ge

nügen läßt. -

Mit beſonderer Auszeichnung iſt die ſehr ſtoffreiche compilatoriſche

Arbeit „Molière und ſeine Bühne“ von Dr. Heinrich Schweitzer

zu nennen (Leipzig, in Commiſſion bei Theodor Thomas. I. Heft:

Biographiſches). Dieſes erſte Heft umfaßt eine 105 Seiten lange Ein

leitung, welche ſich mit der allgemeinen Würdigung Molières befaßt,

und den erſten Abſchnitt der Biographie (42 Seiten, Molière im Eltern

hauſe und in der Schule 1622 bis 1641). Der Verfaſſer, der lange

Zeit in Frankreich gelebt, hat dort Jahre lang alles auf Molière be

zügliche Material zuſammengetragen, deſſen Bearbeitung er nunmehr in

ſchon vorgerücktem Lebensalter unternimmt. Das Buch zeigt eine ſeltene

Beleſenheit. Die Einleitung recapitulirt nahezu alle Reſultate der Mo

lièreforſchung. Für denjenigen, der ſich mit dieſem Dichter ſelbſt ziem

lich eingehend beſchäftigt hat, wird es allerdings mit der Zeit langweilig,

immer und immer wieder denſelben Citaten zu begegnen; aber das iſt

eben ein unvermeidliches Uebel und jedenfalls iſt hier anzuerkennen, daß

Heinrich Schweitzer nichts Wichtiges vergeſſen und anch nichts Ueber

flüſſiges erwähnt hat. Es iſt eine reife, ſehr verdienſtliche wiſſenſchaft

liche Arbeit.

Die bemerkenswertheſte Publication auf dieſem Gebiete iſt die ſeit

April dieſes Jahres erſcheinende Revue „Le Moliériste“, die vom

Archivar des Théâtre Français, George Monval (Paris 1879, Treſſe)

redigirt wird. „Le Moliériste“ bringt nur aufMolière bezügliches Material.

Seine Hauptaufgabe iſt, alle Molièrequellen zu vereinigen, Material für

die Sammler, Bibliographen, Gelehrten c. zu beſchaffen, alſo wichtige

Actenſtücke, die ſchwer zugänglich ſind, zu reproduciren, Aufſchlüſſe über

noch dunkel gebliebene Punkte im Leben Molières und der Seinigen zu

geben, und endlich eine Chronik der Molièreliteratur in Frankreich

und im Auslande zu bringen. Die vorliegenden ſechs Hefte, die nebenbei

mit echt franzöſiſchem Geſchmack vortrefflich ausgeſtattet ſind – auf

Büttenpapier in Elzevirlettern gedruckt – enthalten ſchon eine ganze

Reihe belangreicher Beiträge und ſtellen den Werth dieſer Veröffent

lichungen für alle Freunde des großen Dichters außer Frage. Vielleicht

wird es den durch dieſe Zeitſchrift immer wieder angeſpornten Be

mühungen gelingen, endlich einmal einige Zeilen von Molières Hand

aufzuſtöbern; denn irgendwo wird ſich doch noch das eine oder andere

eigenhändige Schriftſtück des großen Dichters, das ſich bis jetzt hart

näckig den Nachforſchungen entzogen hat, verkramt haben und aufgefunden

werden. Man weiß, daß von Molière, der mit den intereſſanteſten

Männern und Frauen ſeiner Zeit, mit Boileau, Lafontaine, Chapelle,

Lamoignon, Ninon de Lenelos e. in regem Verkehr geſtanden, der in

ſeiner Eigenſchaft als Tapezierer, Kammerdiener und Hofſchauſpieler in

jahrelangem, ununterbrochenem Verkehr mit dem Hofe, den Hofbeamten,

den Künſtlern geſtanden hat, von dem alſo anzunehmen iſt, daß er eine

ziemlich ſtarke Correſpondenz geführt haben muß – man weiß, daß von

Molière nicht zwei zuſammenhängende Zeilen eines Briefes, nicht ein

Wort eines ſeiner zahlreichen Stücke in der Handſchrift erhalten ſind.

Die paar Unterſchriften, die man beſitzt, hat man in alten Actenſtücken,

in den Kirchenbüchern und Civilſtandsregiſtern aufgefunden.

Auf die unverdroſſene Nachforſchung nach Autographen von Molière

hat neuerdings H. Moulin in ſeiner Schrift: „Molière et les registres

de l'état civile“ (Paris, Charavay frères) nachdrücklich hingewieſen.

Von ſonſtigen bemerkenswerthen Erſcheinungen der Molièreliteratur

in Frankreich ſeien hier noch kurz die beiden folgenden erwähnt: „Les

comédiennes de Molière par Arsène Houssaye“ (Paris 1879, Dentu),

und „Molière en Province“ von Benjamin Pifteau (Paris 1879,

Leon Willem). Die Titel laſſen den Inhalt dieſer Schriften genügend

erkennen. In der Schrift über die Schauſpielerinnen Molières ſind die

im Lichtdruck reproducirten Porträts derſelben enthalten, die hier zum

erſten Male veröffentlicht werden. P. C.

::

:: 2k

Berichtigung. In dem Aufſatze von Georg Büchmann in

Nr. 39 muß es Seite 200, Spalte 1, Zeile 22 und 23 von unten an

ſtatt „und ſich zu dauernder Mithülfe bewegen ließ“ heißen: „und ließ

ſich zu dauernder Mithülſe bewegen“.
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Im Verlage der Gewerbebuchhandlung von

Reinhold Ä. Berlin W., Leipzigerſtraße 14,

erſcheint demnächſt und iſt durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Formularbuch

zu den

Deutſchen Prozeßordnungen,
Für den Gebrauch

der Gerichte und Staatsanwaltſchaften.

Auf amtliche Veranlaſſung herausgegeben
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Kreisrichter, z. Z. Hülfsarbeiter im Koniglich

Preußiſchen Juſtizminiſterium.

Ungefähr 20 Bogen umfaſſend in Gr.-Lex. 8.

Preis 5 %

Auf Anregung des Königlich Preußiſchen

Juſtizminiſteriums ſind durch eine gemeinſchaftliche

Kommiſſion deſſelben und des Kaiſerlichen Reichs
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Ueue Erzählungen von Hans Hopfen.
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Die Geſchichten des Majors
VO

Hans Hopfen.
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„Schabernacks Wette“, „Flinſerls Glück

und Ende“.

Ein Band in 8. 294 Seiten. In Schwa

bacher Druck mit Zierleiſten und Schluß
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„Nordd. Allg. Ztg.“ Hans Hopfen „als
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zählern“. Von den hier vorliegenden drei

Geſchichten rühmt Paul Lindau in Nr. 37

der ,,Gegenwart“: „daß ſie zu den ge

lungenſten und liebenswürdigſten Gaben

des ausgezeichneten Erzählers gehören“.

Den Novellen voran geht eine lyriſche

Widmung an die verſtorbene Frau des

Verfaſſers, ein meiſterhaftes Gedicht, das

bei ſeinem vor Kurzem erfolgten Abdruck

in der „Gegenwart“ allgemeines Aufſehen

erregte. So zeigt das Buch Hans Hopfen

als Lyriker und Novelliſten nach einem

beſten Können und wird in ſeiner Eigen

thümlichkeit und Friſche dem beliebten

Autor zu den alten Freunden viele neue

erwerben. Wir übergeben es getroſt dem

Urtheil des Publikums.

Berlin W., Unter den Linden 21.

F. Schneider & Co.
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Die Gartenlaube
1 Mark 60 Pf.

bringt im vierten Quartal außer der Fortſetzung der Criminalnovelle „Aus ver

geſſenen Acten“ von Hans Blum, die bereits angekündigten Novellen

„Jefix“ von K. Th. Schulz – „Verheirathet“ von H. Wild,

ſowie einige kleinere Erzählungen, darunter eine anmuthige Skizze „Anter'm Schloß“

von W. Heimburg, der Verfaſſerin der mit ſo vielem Beifall aufgenommenen Novelle

„Lumpenmüller's Lieschen“. Hieran werden ſich eine Reihe von Artikeln aus dem

Leben der Zeit, ſowie zahlreiche unterhaltende Aufſätze aller Art ſchließen.

Die Verlagshandlung von Ernſt Keil in Leipzig.

Alle Poſtämter und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen an.

In dem Verlage von Ad. Bonz & Comp. in T

Stuttgart iſt ſoeben erſchienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Volksmärchen und Götterſagen

aus germaniſcher Vorzeit.

Epiſche Dichtungen von Emil Engelmann.
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50cm hoch à 24. von Elfenbeinmaſſe, Kiſte 2 / 50 S.,

32 cm hoch à 10 % von Elfenbeinmaſſe, Kiſte 1 % 25 S.,
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Sammelwerk
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unter Mitwirkung
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Dr. Heinrich Schweitzer,
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vom Herausgeber.

10 Bogen. gr. 8. Preis 3 %
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Slaviſche Wechſelwirkungen.

Die letzten Hefte der von M. Staſſulewitſch in St. Peters

burg herausgegebenen Monatsſchrift „Weßtnik Jewropy“

(Der europäiſche Bote, 14. Jahrgang) veröffentlichen eine Reihe

intereſſanter Studien „über den Panſlavismus in der Literatur“

aus der Feder des Hiſtorikers A. Pypin, eines im Lauf der

Jahre vom Radicalismus zu gemäßigt liberalen, wenn auch

demokratiſch gefärbten Anſchauungen bekehrten ruſſiſchen Schrift

ſtellers. Die Partei, welche Herrn Pypins Ausgangspunkt

bildete, ſah für eine ihrer Hauptaufgaben an, die Tendenzen

der ſtreng-nationalen und kirchlich-conſervativen Slavophilen und

deren Abneigung gegen die weſteuropäiſche Bildung zu bekämpfen

und der Meinung Eingang zu verſchaffen, Rußland werde ſeine

inneren und äußeren Aufgaben erſt zu löſen im Stande ſein,

wenn es mit dem Byzantinismus und der nationalen Ausſchließ

lichkeit gebrochen und ſich in einen europäiſch liberalen Staat

verwandelt habe. Von dieſem Standpunkte aus ſind auch die

in Rede ſtehenden Pypin'ſchen Abhandlungen über den „Pan

ſlavismus in der Literatur“ oder (um wörtlich zu überſetzen)

„über den literariſchen Panſlavismus“ geſchrieben. Den Grund

gedanken dieſer Auseinanderſetzungen bildet der an den Schluß

derſelben gerückte folgende Satz: „Die Hauptvorausſetzungen der

Herſtellung einer ſlaviſchen Einheit ſind: Anerkennung des

Rechts der einzelnen Stämme und Verzicht darauf, dieſe Ein

heit auf gewaltſamem, politiſchem oder autoritärem Wege, über

haupt anders als durch Erhöhung des ſlaviſchen Bildungs-,

Wiſſenſchafts- und Culturniveaus herzuſtellen. So lange die

Wiſſenſchaft bei uns (d. h. in Rußland) nicht zu ihrem vollen

Rechte gelangt iſt, ſo lange es bei uns keine Initiative der Ge

ſellſchaft gibt und ſo lange das richtige Verſtändniß der Volks

intereſſen nicht zu einer realen Macht geworden iſt, wird alles

Gerede von ſlaviſcher Einheit und von einer allgemein ſlaviſchen

(= ruſſiſchen) Sprache bloßes Gerede und bloße Phantaſie

bleiben.“

Die Richtigkeit dieſer Sätze mag auf ſich beruhen; thatſäch

lich wiederholen dieſelben nur, was von hundert verſchiedenen

Seiten, alltäglich in Rußland geſagt wird, – daß dieſer Staat

von den Feſſeln des Abſolutismus befreit werden müſſe, um

ſeine Miſſion erfüllen zu können. Wir nehmen davon nur Act,

um Pypins Standpunkt zu bezeichnen und wenden uns ſofort

dem intereſſanteſten und lehrreichſten Theile ſeiner Abhandlung,

nämlich dem Nachweiſe dafür zu, daß trotz der lebhaften poli

tiſchen Propaganda, die während des letzten Jahrzehnts in

den außerruſſiſchen Slavenländern getrieben worden, die wirk

liche Annäherung derſelben an Rußland, d. h. die Bekanntſchaft

mit ruſſiſcher Sprache, Literatur und Volksart, eben ſo wenig

Fortſchritte gemacht hat, wie die ruſſiſche Kenntniß des Süd

und Weſtſlaventhums. „Der Ruſſe,“ ſo heißt es a. a. O., „der

ſlaviſche Zeitungen und Journale mit einiger Aufmerkſamkeit

ſtudirt, wird ſich des Eindrucks nicht erwehren können, daß unſere

ſlaviſchen Brüder über das, was bei uns vorgeht, nur höchſt

mangelhaft unterrichtet ſind. Ueber unſere innere Politik urtheilen

ſie in der Regel nach den Schablonen deutſcher Zeitungen, –

die Namen unſerer hervorragendſten Schriftſteller und Dichter

ſind ihnen kaum bekannt.“ Dieſe Behauptung wird dann mit

einer Anzahl bemerkenswerther Beiſpiele belegt und u. A. be

richtet, in der geſammten tſchechiſchen Preſſe habe Niemand anzu

geben vermocht, ob es eine Sammlung der Werke Nekraſſows (des im

vorigen Jahre verſtorbenen berühmteſten neueren ruſſiſchen lyriſchen

und politiſchen Dichters) gebe und welche Tendenzen eigentlich von

Saltykow (dem unter dem Namen Schtſchadrin berühmt gewordenen,

durch Ueberſetzungen auch in Deutſchland bekannten Satyriker)

verfolgt werden. Bekannt ſei „den ſlaviſchen Brüdern“ von allen

ruſſiſchen Dichtern der Gegenwart eigentlich nur Turgenjew,

„dieſen aber kennen die Deutſchen, Franzoſen und Engländer

ebenſo gut“. In keiner ſlaviſchen Sprache (ſo fährt Herr Pypin

fort) gibt es Bücher über Rußland, die auch nur entfernt mit

den Schriften Mackenzie-Wallaces, Haxthauſens, Leroy-Beau

lieus oder Rambauds verglichen werden könnten – von dem

Beginn des Erwachens ſlaviſcher Nationalbeſtrebungen bis heute,

hat kein einziger Süd- oder Weſtſlave Rußland zu bereiſen und

ſeinen Landsleuten eine würdige Beſchreibung dieſes Landes und

Volkes zu liefern verſucht. (Das einzige allenfalls hierher ge

hörige Werk, das unter dem Pſeudonym „Celeſtin“ im Jahre 1875

zu Laibach erſchienene, übrigens höchſt mittelmäßige Buch „Ruß

land ſeit Aufhebung der Leibeigenſchaft“, iſt in deutſcher Sprache

geſchrieben und vermuthlich aus dieſem Grunde Herrn Pypin

unbekannt geblieben.) – Dieſelbe weſtſlaviſche Unbekanntſchaft

mit ruſſiſchen Zuſtänden und Menſchen documentirt ſich – nach

des Verfaſſers Meinung – bei allen perſönlichen Berührungen

zwiſchen „uns und unſern Brüdern“. – Einer der eifrigſten

Wortführer der panſlaviſtiſchen Partei in Rußland, E. Lamanski,

ſchrieb vor einigen Jahren über dieſen Punkt das Folgende:

„Auf meinen Reiſen in ſlaviſchen Ländern iſt mir immer wieder

aufgefallen, wie wenig auch die Gebildeten unter den Weſt- und

Südſlaven von uns wiſſen, – ob ſie uns Ruſſen gleich lieben

und ſtets mit außerordentlicher Freundlichkeit aufnehmen. In

den ſlaviſch-öſtreichiſchen Ländern ſind mir von Vertretern der

ſogenannten Intelligenz wahrhaft unglaubliche Fragen vor

gelegt worden: „Verhandeln Eure Gerichte und Verwaltungs
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behörden in franzöſiſcher oder in deutſcher Sprache? Werden

an Euren Univerſitäten die Vorträge ruſſiſch gehalten? Gibt

es außer dem „Denj“ (einer im Jahre 1861 von Iwan Akſakow

begründeten, ſeit vielen Jahren untergegangenen Wochenſchrift)

noch andere Journale?“ Die eigentlichen Gelehrten und die

Journaliſten waren natürlich zu vorſichtig, um durch ſo un

geſchickte Fragen ihre Unwiſſenheit zu verrathen, dieſe Unwiſſen

heit war indeſſen auch bei ihnen eine ſo große, daß ſich behaupten

läßt, über Zuſtände ſeiner Heimat werde der gebildete Ruſſe

ſich nicht nur mit Deutſchen, ſondern auch mit Engländern und

Franzoſen gewöhnlich ſehr viel beſſer ausſprechen können als mit

ſlaviſchen Brüdern, denen Alles ab ovo erklärt werden muß. . . .

Es iſt überhaupt nicht zu leugnen (ſo ſagt derſelbe ſlaviſche

Fanatiker), daß ruſſiſche Poeſie und Literatur von gebildeten

Deutſchen mehr gekannt und geſchätzt werden, als von den

öſtreichiſchen Slaven, die freilich auch über deutſche, franzöſiſche

und engliſche Literatur herzlich ſchlecht und gewöhnlich ſchlechter,

als wir Ruſſen, unterrichtet zu ſein pflegen; ſelbſt die hervor

ragendſten ihrer Gelehrten kennen Haxthauſens, Blaſius' und

Bodenſtedts deutſche Bücher über Rußland gewöhnlich nur dem

Namen nach. Die Tſchechen leſen dieſe Sachen nicht, weil ſie

Rußland „beſſer zu kennen“ glauben, als die Deutſchen –

ruſſiſche Bücher leſen ſie wiederum nicht, weil ſie unſere Literatur

für arm und tief unter der tſchechiſchen ſtehend halten. Die

große Maſſe in die tſchechiſchen Muſeen entſendeter ruſſiſcher

Bücher liegt darum gewöhnlich zerriſſen und unaufgeſchnitten

umher.“

Nach Pypins Meinung iſt an dieſen Verhältniſſen auch

durch die Thätigkeit der in den letzten Jahren ſo viel genannten

Slavencomités Weſentliches nicht geändert worden. Er geſteht

offen ein, daß die Literatur der außerruſſiſchen Slavenſtämme

zu unbedeutend ſei, um in Rußland eine wirklich lebendige Theil

nahme erregen und auch nur neben den Literaturen der romani

ſchen und germaniſchen Culturvölker beachtet werden zu können.

Dazu kommen noch andere Umſtände: ein großer Theil der weſt

ſlaviſchen Literatur iſt in Rußland direct verboten, ein anderer

wird ungern geſehen und gelangt aus dieſem Grunde nur aus

nahmsweiſe und in einer geringen Zahl von Exemplaren über

die ruſſiſche Grenze. Das Erſtere war mit der geſammten polni

ſchen Emigrationsliteratur und viele Jahre lang mit den Er

zeugniſſen der bulgariſchen Schriftſteller der Fall, das Letztere

mit gewiſſen ruſſiſch-galiziſchen Publicationen, ja ſelbſt mit dem

(in panſlaviſtiſcher Abſicht) zu Wien herausgegebenen „Slaviſchen

Almanach von 1879“, der nie vollſtändig nach Rußland gelangt

iſt. – Wir fügen zur Erläuterung dieſer anſcheinend unbegreif

lichen Thatſache das Folgende hinzu: Ein Theil der galiziſchen

Ruthenen bedient ſich der kleinruſſichen Sprache und verficht (im

Gegenſatz zu der großruſſiſchen Partei der durch das Lemberger

Blatt „Slowo“ vertretenen Swentojurzen)*) die Intereſſen klein

ruſſiſcher Sprache und Eigenthümlichkeit. Das Kleinruſſenthum

(Ukrainophilenthum) – deſſen eigentlicher Sitz Kiew iſt – war

aber viele Jahre lang als „ſeparatiſtiſche“ und nebenbei polen

freundliche Richtung in den Petersburger Regierungskreiſen ſo

ängſtlich gefürchtet und von der damals allmächtigen „Moskauer

Zeitung“ ſo heftig angefeindet, daß kleinruſſiſche Bücher in Ruß

land nicht gedruckt und nicht verbreitet werden durften und daß der

Hauptvertreter dieſer Literatur, der Novelliſt Marko Wowtſchek,

förmliche Verfolgungen zu erdulden hatte. – Aehnliche Beſorg

niſſe ſchloſſen wiederum ruſſiſche Bücher und Zeitungen aus den

weſtſlaviſchen Ländern aus. So wurde z. B. noch vor wenigen

Jahren in Belgrad die Verbreitung ruſſiſcher Sprache und Lite

ratur erſchwert und zwar aus Veranlaſſung des damaligen

ruſſiſchen Conſuls Schiſchkin, der die fürſtlichen Miniſter

darauf aufmerkſam gemacht hatte, daß auf ſolche Weiſe

nihiliſtiſche Ideen nach Serbien importirt werden

*) Die großruſſiſch geſinnte Ruthenenpartei in Galizien wird nach

der als Mittelpunkt der bezüglichen Agitation angeſehenen, dem heiligen

Georg (rtſſiſch: ſwätoi Jury, polniſch: ſwenti Juri) geweihten griechiſch

unirten Hauptkirche Lembergs ſo genannt.

könnten.*) „Da außerdem die Strenge des ſerbiſchen Preß

geſetzes dafür ſorgt, daß die einheimiſchen (ſerbiſchen) Blätter

ſich nicht frei bewegen und auf einen grünen Zweig kommen können,

ſo ſtellt ſich von Jahr zu Jahr deutlicher heraus, daß für den

gebildeten Theil des ſerbiſchen Volks weder das ruſſiſche, noch

das einheimiſche, ſondern das deutſch-öſtreichiſche Preßweſen die

entſcheidende Rolle ſpielt.“ – Aehnlich ſoll es während des

Krieges mit den Ruſſen in Bulgarien zugegangen ſein, wo die

ſelben beſtändig nach „ausländiſchen Zeitungen“ verlangten, wäh

rend die im Beſitz einer freien und darum leiſtungsfähigen Preſſe

befindlichen Rumänen faſt ausſchließlich die Blätter ihres Landes

und ihrer Sprache laſen. – Zeigen die Ruſſen ſelbſt ſich ihrer

Preſſe gegenüber ſo gleichgültig, ſo iſt freilich nicht zu ver

wundern, wenn die übrigen Slaven den Petersburger und

Moskauer Preßerzeugniſſen wenig Geſchmack abgewinnen und

wenn die Polen dieſe Erzeugniſſe förmlich fliehen. Das in Warſchau

erſcheinende officielle ruſſiſche Blatt zählt (nach dem Zeugniß des

Nowoje Wremä) 200, ſage zweihundert Abonnenten und dieſe

ſind zumeiſt Zwangsabonnenten. – Wie es in Rußland ſelbſt um

die Kenntniß der übrigen ſlaviſchen Idiome beſtellt iſt, geht aus

nachſtehender Thatſache hervor: Eine mit reichlichen Geldmitteln

ausgeſtattete Moskauer Geſellſchaft von Literaturfreunden beſchloß

im vorigen Jahre die Herausgabe einer Monatsſchrift, welche

ſich ausſchließlich mit ſlaviſcher Literatur beſchäftigen und die

hervorragendſten Erzeugniſſe derſelben in Ueberſetzungen und Aus

zügen reproduciren ſollte. Als man nach Mitarbeitern auszu

ſchauen begann, ſtellte ſich heraus, daß in der alten Hauptſtadt

des ruſſiſchen Reichs, dem ſlaviſchen Rom, keine Leute vorhanden

waren, welche fähig und willens geweſen wären, Ueberſetzungen

aus dem Illyriſchen, Kroatiſchen und Tſchechiſchen zu übernehmen

und daß es ſelbſt mit der Beſchaffung von Ueberſetzern aus

dem Serbiſchen außerordentliche Schwierigkeiten hatte. Aner

bietungen für Uebertragungen aus dem Deutſchen, Engliſchen und

Franzöſiſchen wurden der Geſellſchaft dagegen zu Hunderten ge

macht.*)

Die wichtigſten und entſchiedenſten Gründe dafür, daß die

Wünſche für engere Beziehungen zwiſchen den verſchiedenen

ſlaviſchen Nationalitäten ſich bis jetzt nicht verwirklicht haben,

liegen natürlich auf dem politiſchen Gebiet. Das Erwachen des

ſlaviſchen Bewußtſeins unter den Slavenſtämmen Oeſtreichs und

der Türkei hatte zunächſt eine lokale, particulariſtiſche Färbung

getragen. Daß dieſes Bewußtſein ſich in ein geſammt-ſlaviſches

nicht umzuſetzen vermocht hat, rührt (außer von den oben er

örterten Gründen) vornehmlich von dem anſpruchsvollen Gebahren

der Ruſſen her, die ſofort mit dem Anſpruch hervortraten, ihre

Sprache, Nationalität und Kirche zur alleinherrſchenden zu machen.

Die ſchlimmſten ſind in dieſer Rückſicht die Slavenfreunde par

*) Neuerdings hat ein Herr Olimpy Waſſiljewitſch mit Unterſtützung

der ſerbiſchen und der ruſſiſchen Regierung die Einrichtung ruſſiſcher

Sprach- und Literaturcourſe in den höheren Schulen Belgrads in die

Hand genommen.

*) Als mitwirkende Urſache iſt vielleicht der Umſtand anzuſehen, daß

in den verſchiedenen ſlaviſchen Ländern verſchiedene Buchſtabenſyſteme

üblich ſind. Mit ruſſiſchen Buchſtaben ſchreiben ausſchließlich Ruſſen

und großruſſiſch geſinnte Ruthenen Galiziens, Oſt-Ungarns und der Buko

wina. Die Maſſe der Bewohner dieſer drei letztgenannten Länder und

ebenſo die Bulgaren und Serben bedienen ſich der (den ruſſiſchen nah

verwandten) ſlavoniſchen Schriftzeichen, während Tſchechen, Polen und

Kroaten lateiniſche Lettern brauchen und auch die ruſſiſchen Litthauer

– aller Bemühungen der ruſſiſchen Regierung zum Trotz – an dieſen

letzteren feſthalten. Ebenſo hat ſich als Hinderniß für die ruſſiſche Propa

ganda unter den Letten Liv- und Kurlands der Umſtand geltend gemacht,

daß dieſer Stamm ſich der Schriftzeichen ſeiner deutſchen Landesgenoſſen

und ehemaligen Lehrer ſeit Jahrhunderten bedient. Noch wichtiger ſind

natürlich die confeſſionellen Gegenſätze zwiſchen orthodoxen und unirten

Griechen, Katholiken und Proteſtanten. – Der Gebrauch lateiniſcher

Lettern iſt im öſtlichen Europa das ſicherſte Erkennungszeichen für die

Zugehörigkeit zur katholiſchen Confeſſion. Eine Ausnahme machen in

dieſer Rückſicht die (übrigens wenig zahlreichen) polniſchen Reformirten.



Nr. 41. D ie Geg eu war t. 227

excellence, die Moskauer Slavophilen geweſen, indem ſie zuerſt

die Theorie von der Identität des ſlaviſchen mit dem griechiſch

orthodoxen Bewußtſein aufſtellten, und dieſer Theorie in dem

unglücklichen Polen und in Litthauen eine Praxis folgen ließen,

die allenthalben abſchreckend gewirkt hat. Einer ähnlichen Praxis

haben die Ruſſen ſich wenigſtens anfänglich in Bulgarien*),

theilweiſe auch in Serbien befleißigt und ihrer eignen Sache

dadurch die größten Schwierigkeiten bereitet. – Dadurch wird

freilich nicht verhindert, daß nach wie vor für die panſlaviſche

Idee mit einem gewiſſen Erfolge Propaganda gemacht wird.

Bemerkenswerth und bezeichnend iſt nur, daß es einer ſolchen

künſtlichen, auf rein politiſchen Erwägungen beruhenden Propa

ganda bedarf, weil der natürliche Zuſammenhang der ſlaviſchen

Völker keine Fortſchritte macht und weil von moraliſchen Er

oberungen des führenden ſlaviſchen Stammes nicht die Rede iſt

und, nach dem eignen Zeugniß unbefangener Ruſſen, auch ſobald

nicht die Rede wird ſein können. F.

Die Wehrkraft Italiens.

Zur Zeit iſt noch kein Zweifel geſtattet, daß das officielle

Italien, daß die italieniſche Regierung ſich mit dem nationalen

Unweſen der Actionspartei nicht allein nicht identificirt, ſondern

daß ſie demſelben entſchieden entgegentritt. Wenn indeß ein

Umſchlag nicht ausgeſchloſſen, wenn die Möglichkeit vorhanden

iſt, daß trotz alledem und alledem zu irgend einer Zeit einmal

die Leidenſchaft über die geſunde Vernunft und das Rechtsgefühl

den Sieg davon trägt und daß thatſächlich der Verſuch gewagt

wird, die Anſprüche auf die „italieniſchen Lande unter fremder

Herrſchaft“ anders als blos akademiſch zu verhandeln, ſo mag

es wohl angezeigt ſein, Klarheit darüber zu gewinnen, welche

Machtmittel dann bereit ſtehen, jene Anſprüche eventuell zu ver

wirklichen. Die bedeutungsvolle Arbeit des öſtreichiſchen General

ſtabsoberſten Haymerle, Italicae Res, deren politiſche Ergebniſſe

in Nr. 39 der „Gegenwart“ gewürdigt worden ſind, bietet auch

für die Beurtheilung der militäriſchen Einrichtungen Italiens

ſicheren Anhalt.

Das italieniſche Geſetz erklärt alle kriegstauglichen Bürger

vom 21. bis zum vollendeten 39. Lebensjahre für dienſtpflichtig,

und die daraus ſich ergebenden 19 Altersklaſſen bilden erſtens

das ſtehende Heer (Esercito permanente), zweitens die mobile

Miliz (Milizia mobile) und drittens die Territorialmiliz (Milizia

territoriale), d. h. das Heer erſter und zweiter Linie und das

dritte Aufgebot. Alle als kriegstauglich Erkannten werden in

die erſte und zweite Kategorie nach der Loosnummer eingereiht;

diejenigen, welche aus geſetzlichen Gründen vom Waffendienſte

zeitlich befreit ſind, werden in die dritte Kategorie eingetheilt.

Das jährliche Rekrutencontingent für die erſte Kategorie, welches

ſtets vollzählig dem ſtehenden Heere einverleibt wird, beträgt

65,000 Mann; die numeriſche Stärke des Contingents zweiter

Kategorie ergibt ſich aus der Differenz zwiſchen der Geſammt

ziffer aller kriegstauglichen Wehrpflichtigen der jeweiligen Alters

klaſſe und der Summe des Contingents der erſten und dritten

Kategorie. Die erſte Kategorie dient 3 Jahr präſent und

5–6 Jahr mit unbeſtimmtem Urlaub im ſtehenden Heer, dann

4 reſp. 3 Jahr in der mobilen und 7 Jahr in der Territorial

miliz, immer mit unbeſtimmtem Urlaub; nur die Cavalleriſten

dienen 5 Jahr präſent und 4 Jahr mit unbeſtimmtem Urlaub

im ſtehenden Heer, dann 10 Jahr, unbeſtimmt beurlaubt, in

der Territorialmiliz, und die Carabinieri (Gendarmen) müſſen

ſich zu 8jähriger Präſenz-Dienſtzeit im ſtehenden Heer verpflichten

und bleiben dann mit unbeſtimmtem Urlaub 11 Jahr in der

Territorialmiliz. Die zweite Kategorie, welche die Erſatzreſerve

(truppa di complemento) ſowohl für das ſtehende Heer als für

*) Vgl. über dieſen letzten Punkt die Ausführungen des kürzlich

erſchienenen Buches: „Rußland vor und nach dem Kriege“ (Fürſt

Ticherkaßki, S. 190 ff.), Leipzig 1879, F. A. Brockhaus.

die mobile Miliz bildet, bleibt, immer mit unbeſtimmtem Urlaub,

5 Jahr im ſtehenden Heer und 4 Jahr in der mobilen Miliz

und wird für den 10jährigen Reſt der Dienſtzeit der Territorial

miliz zugeſchrieben. Die dritte Kategorie endlich iſt im Frieden

während der ganzen 19jährigen Dienſtzeit unbeſtimmt beurlaubt

und kann nur zu einer höchſtens 30tägigen Uebung einberufen

werden. So beſteht alſo das ſtehende Heer aus 8 Klaſſen erſter

Kategorie ſämmtlicher Waffen (ausgenommen die Cavallerie,

welche 9 Klaſſen zählt), im Frieden 3 (die Cavallerie 5) Jahre

präſent dienend, dann aus 5 Klaſſen zweiter Kategorie als

Erſatzreſerve; die mobile Miliz aus 4 Klaſſen erſter Kategorie

(die ſeiner Zeit im ſtehenden Heere gedient) und aus 4 Klaſſen

zweiter Kategorie als Erſatzreſerve, im Frieden ſämmtlich mit

unbeſtimmtem Urlaub; die Territorialmiliz aus 7 Klaſſen (bei

der Cavallerie 10) erſter Kategorie, deren Mannſchaften 3 (bei

der Cavallerie 5) Jahre präſent gedient, dann aus 10 Klaſſen

zweiter Kategorie und aus 19 Klaſſen dritter Kategorie. Der

geſammte Grundbuchsſtand des Heeres beläuft ſich auf 1,507,000

Mann, wovon (ausſchließlich der Carabinieri und allen Heeres

anſtalten) 730,000 Mann auf das ſtehende Heer, 220,000 Mann

auf die mobile Miliz und 545,000 Mann auf die Territorial

miliz eutfallen.

Das ſtehende Heer hat im Frieden wie im Kriege die

gleiche Zahl taktiſcher Einheiten, nämlich 80 Infanterieregimenter

(darunter 2 Grenadier- und 78 Linienregimenter) à 3 Bataillons

zu 4 Compagnien = 191,420 Mann, 10 Berſaglieriregimenter

à 4 Bataillons zu 4 Compagnien =31,920 Mann, 10 Alpen

bataillone (battaglioni alpini) in 36 Compagnien = 9000 Mann,

20 Cavallerieregimenter zu 6 Escadrons = 14,400 Mann, 10

Feldartillerie-Regimenter, jedes mit 10 Batterien à 8 Geſchütze

=800 Geſchütze, endlich 4 Feſtungsartillerie-Regimenter in 15

Compagnien, deren jedes 2 Gebirgsbatterien à 6 Geſchütze auf

ſtellt = 48 Geſchütze; dazu kommen noch 2 Genieregimenter zu

20 Compagnien, nämlich je 4 Pionier-, 14 Sappeur- und 2

Eiſenbahncompagnien. Ein beſonderes Fuhrweſencorps exiſtirt

nicht, ſondern der geſammte Traindienſt wird von den den

Artillerie- und Genieregimentern einverleibten Traincompagnien

geleiſtet. Die mobile Miliz zählt (abgeſehen von der Special

miliz auf der Inſel Sardinien, welche in einer ſelbſtſtändigen

Brigade in der Stärke von 9000 Mann, 9 Bataillone Infan

terie, 2 Compagnien Berſaglieri, 1 Escadron Cavallerie, 2

Batterien, 2 Geniezüge, 2 Sanitätszüge und 1 Zug Carabinieri

in ſich vereinigt) nur Infanterie, Artillerie und Genie, nämlich

120 Bataillone Linieninfanterie zu 480 Compagnien, 20 Ba

taillone Berſaglieri zu 80 Compagnien, 36 (Reſerve-) Alpen

compagnien (alle dieſe Compagnien 200 Mann ſtark) und

30 Batterien = 240 Geſchütze; außerdem 20 Compagnien

Feſtungsartillerie und 10 Compagnien Genie; die Bataillone

ſind territorial nach Militärdiſtrieten organiſirt, jedem Armee

corpscommando gehört aber die gleiche Zahl (12 Bataillone)

an. Die Territorialmiliz endlich iſt noch nicht definitiv orga

niſirt, ſie ſoll indeß in 1200 Compagnien (wo werden dafür

die auch nur halbwegs tauglichen Offiziere herkommen?) ge

gliedert werden. Ihre große Bedeutung liegt indeß darin, daß

ſie, weil ſie vor allen Dingen die 7. Klaſſen erſter Kategorie in

ſich aufnimmt, welche 3 Jahr präſent gedient haben (jährlich

ungefähr 200.000 Mann), ein faſt unerſchöpfliches Reſervoir

von gedienter Mannſchaft für die Ergänzung und Verſtärkung

der Armee darſtellt, ohne daß während des Kriegs zu dem zeit

raubenden Mittel der Rekrutirung und Einexercirung gegriffen

zu werden braucht. Das ſtehende Heer theilt ſich übrigens in

10 Armeecorps (von denen 3 bis 4 eine Armee bilden, armata,

zum Unterſchied von esercito, der Bezeichnung für die Geſammt

ſtreitmacht); ihre Commanden befinden ſich in Turin, Mailand,

Verona, Piacenza, Bologna, Florenz, Rom, Neapel, Bari und

Palermo. Jedes Armeecorps hat 2 Diviſionen nebſt den Re

ſervetruppen (truppe suppletive) und den adminiſtrativen

Heeresanſtalten (servizi accessorii), jede Diviſion 2 Infanterie

brigaden (2 Regimenter à 3 Bataillons), 2 Regimenter Ca

vallerie, 1 Artilleriebrigade zu 3 Batterien (24 Geſchütze),
::
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dann den Artilleriepark, 1 Sanitäts- und 1 Verpflegsabtheilung;

die Reſervetruppen beſtehen aus 1 Cavalleriebrigade (2 Regi

menter), 1 Regiment Berſaglieri, 1 Artilleriebrigade zu 4

Batterien (32 Geſchütze), 1 Geniebrigade, 2 Sappeurcompagnien

mit Geniepark) und 1 Corps-Brückenequipage mit Material für

eine Brücke von 150 Meter Läuge; die adminiſtrativen Heeres

anſtalten ſetzen ſich aus dem Artilleriepark, aus der Sanitäts

und der Verpflegsabtheilung und aus der Brodwagen- und

der Reſerve-Lebensmittelcolonne zuſammen. Die mobile Miliz

gliedert ſich in 10 Diviſionen und 2 Brigaden, gleich denen des

ſtehenden Heeres, nur daß hier die Cavallerie fehlt.

Behufs der Ergänzung des Heeres iſt das Land in 88

Militärdiſtricte gegliedert und dieſe ſind in 5 große Rekrutirungs

zonen eingetheilt, die piemonteſiſche, die lombardiſch-venetianiſche,

die mittelitalieniſche, die neapolitaniſche und die calabro-ſiciliſche

Zone; jeder Truppenkörper bezieht ſeine Mannſchaft zu annähernd

gleichen Theilen aus jeder dieſer 5 Zonen. Nur die Alpen

Compagnien ergänzen ſich ausſchließlich aus Oberitalien, aus

dem Alpengrenzgebiet, die Genieregimenter dort, wo ſich für

dieſe Specialwaffe beſonders geeignete Leute finden und die

Grenadierregimenter, wo ſich die größtgewachſene Mannſchaft

auftreiben läßt. Der Ergänzungsmodus iſt, wie man ſieht,

ein ſehr complicirter, aber er iſt offenbar aus politiſchen Gründen

beliebt worden, um die ſehr heterogenen Elemente zweckmäßig

unter einander zu mengen, und ein neueſter Verſuch von mili

täriſcher Seite, ſich dem Territorialſyſtem zu nähern, hat im Par

lament den entſchiedenſten Widerſpruch erfahren.

Die Dislocirung der vorhandenen Streitmacht iſt keine

normale. Die bezüglich des Längen- und Breitenverhältniſſes

ungünſtige geographiſche Geſtaltung Italiens, die geringe mili

täriſche Leiſtungsfähigkeit des ſüdlich der Linie Turin-Rimini

laufenden Bahnnetzes, die ſtete Gefährdung der beiden Küſten

bahnen durch eine feindliche Flotte, der Umſtand endlich, daß

der erſte und Hauptangriff immer dem Pothal gelten und daß

dort auch die eigentliche Entſcheidung fallen wird – alle dieſe

Gründe haben es im Intereſſe einer raſchen Concentrirung für

den Kriegsfall veranlaßt, daß neben einem bedeutenden Theil

der Infanterie der weitaus größere Theil der Cavallerie und

Artillerie, als der am ſchwierigſten zu transportirenden Truppen,

in Oberitalien und der zunächſt anſtoßenden Zone Florenz ſich

befindet, nämlich von 80 Infanterieregimentern 47, von 40 Berſa

glieribataillonen 23, von 10 Feldartillerieregimentern 9, von

20 Cavallerieregimentern 15; außerdem beide Genieregimenter

und ſämmtliche (10) Alpenbataillone.

Die geſammten Fußtruppen (Infanterie, Berſaglieri und

Alpencompagnien) des ſtehenden Heeres ſind mit Hinterladern

neueſten Syſtems (dem Vetterligewehr) bewaffnet; Ende dieſes

Jahres werden davon 440,000 Stück mit je 328 Patronen

fertig ſein. Die mobile Miliz führt vorläufig noch ein zum

Hinterladen umgeſtaltetes Gewehr älteren Syſtems (Carcano),

aber ſobald die Dotation für das ſtehende Heer beendet iſt,

kommt die Mobilmiliz an die Reihe. Die Mannſchaft ſämmtlicher

Geniecompagnien iſt mit kurzen Hinterladergewehren betheilt;

das Schanzzeug wird nicht getragen, ſondern auf Wagen (2 per

Compagnie) nachgeführt. Von der Cavallerie ſind die erſten 10

Regimenter (Lancieri) mit Säbel, Pike und Revolver, die letzten

10 (Cavalleggieri) mit Säbel und (Vetterli-)Hinterladermuskete

mit einem kurzen Stichbajonnet ausgerüſtet, Säbel und Muskete

nicht vom Manne getragen, ſondern am Sattelkranz des Pferdes

befeſtigt. Die Feld-Artillerieregimenter zählen 10 Batterien zu 8

Geſchützen, worin 60ſiebencentimetrigeBronce-Hinterladerbatterien,

vierſpännig, mit 500 Schuß per Geſchütz, und 40 ſtählerne

neuncentimetrige Krupp'ſche Hinterladerbatterien, ſechsſpännig, mit

400 Schuß per Geſchütz; an Reſerve ſind 20 ſiebencentimetrige

Bronce- und 3 neuncentimetrige Stahl-Hinterladerbatterien vor

handen, und endlich, zunächſt für die Artillerieſchießſchulen, dann

aber auch zur Verſtärkung der Reſerve beſtimmt, 70 ſieben

centimetrige und 30 neuncentrimetrige Geſchütze; die Gebirgs

geſchütze beſtehen zur Zeit noch aus achtcentimetrigen Bronce-Vorder

ladern in 8 Batterien zu je 6 Geſchützen; für die Mobilmiliz

ſind 40 vollkommen ausgerüſtete neuncentimetrige ältere gezogene

Bronce-Vorderladerbatterien verfügbar, dann 1140 Reſervegeſchütze

derſelben Gattung; die Küſtenartillerie wird – ſie hat ſie aber

noch erſt zur Hälfte – 187 vierundzwanzigcentimetrige und 50

zweiunddreißigcentimetrige Geſchütze haben; der Artilleriebe

lagerungspark beſteht aus 400 gezogenen Vorderladergeſchützen

verſchiedener älterer Syſteme; zur Armirung der feſten Plätze

ſind 4850 meiſt gezogene Vorderladergeſchütze älterer Syſteme

vorhanden und für die Alpenforts werden 150 zwölf- und fünf

zehncentimetrige Hinterlader fertig geſtellt.

Die Mobiliſirung der Armee vollzieht ſich nicht in der

Weiſe – und das erklärt ſich aus dem Rekrutirungsmodus –

daß das Gros des Heeres, alſo die Fußtruppen, ſich in den

Friedensgarniſonen auf den Kriegsfuß ſetzt, ſondern ſo, daß die

Regimenter, die übrigens 48 Stunden nach erhaltener Mobili

ſirungsordre mit ihrem Friedensſtande marſchbereit zu ſein haben,

erſt in dem Verſammlungsraum der Armee ihre vollſtändig aus

gerüſteten Ergänzungen an ſich ziehen. Die Alpencompagnien

haben im Frieden wie im Kriege den gleichen Mannſchaftsſtand

(250 Mann) und bei einer Mobiliſirung kann es ſich alſo nur

um die Verſchiebung derjenigen Compagnien handeln, deren

Dislocation einer anderen ſtrategiſchen Front entſpricht. Die

Cavallerieregimenter, mit annähernd gleichem Friedens- und

Kriegsſtand, nehmen in ihren Garniſonen den vollen Kriegsſtand

an und werden erſt dann in den Rayon des ſtrategiſchen Auf

marſches gebracht; ſie ſollen am ſiebenten Tage nach Erhalt des

Mobiliſirungsbefehles marſchbereit ſein. Die Feld-Artillerieregi

menter, die ebenfalls am ſiebenten Tage in zweiter Formation, d. h.

mit 6 Geſchützen zur Batterie marſchbereit ſein ſollen, haben

alle ihre Vorräthe und Fuhrwerke in eigenen Depots bei ſich.

Das ganze Train- und ſonſtige große Heeresausrüſtungs-Material

iſt übrigens, und zwar aus denſelben Gründen, aus welchen der

größere Theil des Heeres ſelbſt ſchon zur Friedenszeit in das

Pogebiet verlegt wurde, ebenfalls im Pothal deponirt, in Bologna,

Verona, Mantua und Piacenza.

Für all ihren Pferdebedarf iſt die italieniſche Armee meiſt

auf das Ausland angewieſen; den größeren Theil dieſes Bedarfs

liefert Ungarn. Das Land beſitzt (in runder Summe) 146,000

Pferde (von 657,000 Pferden im Ganzen), die für den Kriegs

dienſt das erforderliche Alter und die erforderliche Größe haben,

aber andere ebenfalls erforderliche Eigenſchaften gehen ihnen ab

und man rechnet, daß nur 20 Procent wirklich kriegsdienſttaug

lich ſind. Da nun im Kriegsfall reichlich 37,000 Pferde aufzu

bringen ſind, ſo ſtellt dieſe Zahl ſo ziemlich die Geſammtſumme

derjenigen Pferde dar, welche überhaupt als kriegsdienſttauglich

zu erachten. Und mit dieſer Zahl iſt nur der Bedarf der

erſten Linie, nicht aber der Nachſchubbedarf von den rückwärtigen

Magazinen bis zur Linie der Armee-Hauptquartiere gedeckt. Der

Durchſchnittspreis der Cavalleriepferde ſtellt ſich im Inland auf

956, im Ausland auf 1155, der Artilleriepferde auf 800 reſp.

1116 Lire.

Das Heeresbudget für 1878 bezifferte ſich auf 203 Mill.

Lire, wovon ſtark 27 Mill. im Extraordinariren, und daneben

wurden als weiteres außerordentliches Erforderniß noch nahezu

27 Mill. bewilligt; die Militärpenſionen im Betrage von 25 Mill.

ſind dabei nicht gerechnet. Das Alles ſür einen Verpflegsfond

von 197,000 Mann einſchließlich der 18,000 Carabinieri, wobei

noch zu bemerken, daß Einberufungen beurlaubter Altersklaſſen zu

den Uebungen niemals ſtattfinden, daß in den letzten Jahren ſelbſt

die 40tägige Uebung der neurekrutirten Mannſchaft zweiter Kate

gori unterblieben iſt und daß von der mobilen Miliz (der Land

wehr) nie auch nur ein einziger Mann einberufen wird. Das im

Jahr 1878 einſchließlich der Penſionen 254% Mill. betragende

Armeebudget ſtellte ſich im Jahr 1873 nur auf 202 Mill. Lire.

Die militäriſche Leiſtungsfähigkeit der italieniſchen Eiſen

bahnen iſt für den Fall eines Kriegs mit Oeſtreich, d. h. eines

ſtrategiſchen Aufmarſches zwiſchen Etſch und Tagliamento, oder

für den Fall eines Kriegs mit Frankreich, d. h. eines Auf

marſches im oberſten Pogebiet, oder endlich mit Rückſicht auf die

Nothwendigkeit, im Verlauf eines dieſer beiden Kriege oder eines
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Seekriegs Heerestheile aus dem nördlichen Italien raſch nach

dem Süden zu werfen, zu würdigen. Betrachten wir dieſe drei

Fälle einzeln.

Um mit dem Aufmarſch gegen Oeſtreich zu beginnen, ſo

ſtehen der Transportleitung aus dem Süden Italiens über den

Apennin nur die zwei aus der Transverſallinie Foggia

Neapel abgehenden Linien zu Gebote. An die erſtere ſchließen

ſich bei Foggia aus dem äußerſten Süden die bei Bari conver

girenden Zweige von Reggio einerſeits und von Otranto andrer

ſeits an, an die zweite Linie, von Torremare ausgehend, die

Bahn über Potenza und Salerno, die letztere noch lange nicht

fertig. Die zwei vorbezeichneten ſüd-nördlichen Linien ſind

Foggia-Pescara-Ancona-Bologna-Padua-Treviſo, dann Neapel

Rom-Orta-Chiuſi- Arrezzo-Florenz- Piſtoja - Bologna - Modena

Mantua-Verona-Vicenza-Treviſo: in Treviſo vereinigen ſie ſich

zu Einem Strange, der ſich bei Udine einerſeits über Ponteba

nach Villach und andrerſeits über Nabreſina nach Laibach ab

zweigt. In weſt-öſtlicher Richtung exiſtiren im Pothal die

Linie Turin - Novara-Mailand - Brescia - Verona und die Linie

Cuneo-(reſp. Genua-Novi- Aleſſandria) Pavia, Cremona-Mantua:

in Verona und Mantua iſt der Zuſammenfluß mit den ſüd

lichen Longitudinalbahnen. Noch beſteht die Tyrrheniſche Küſten

bahn Rom-Civitavecchia-Piſa-Spezzia-Genua, aber ſie kommt hier,

theils wegen ihrer excentriſchen Lage zu der ſtrategiſchen Front,

theils wegen ihrer ſehr geringen Leiſtungsfähigkeit nicht in Be

tracht. Während nun aber der Transport auf den weſt-öſtlichen

Bahnen, weil dieſelben faſt durchwegs ebene Bahnen, keine

anderen Schwierigkeiten bietet, als ſie in den Retardirungs

Coëfficienten liegen, der in den unzureichenden Verladvorrich

tungen, in den kleinen Bahnhöfen und in den wenigen und zu

kurzen Betriebs- und Ausweichgeleiſen ſich derart geltend macht,

daß auf einzelnen Strecken die Züge nur 19 Waggons führen

können, ſo ſind dagegen die Küſtenbahnen und in erſter Reihe

die Adriatiſche auf weiten Strecken dem Feuer einer feindlichen

Flotte ausgeſetzt, und hat die Porellaner Bahn, welche zwiſchen

Piſtoja und Bologna über den Apennin geht, mit Anwendung

der größten zuläſſigen Steigungen in Curven eine 555 Meter

über der Station Piſtoja liegende Höhe zu gewinnen, und

wenn auch hier die Bahnhöfe ſehr beengt, die Betriebsgeleiſe

unzureichend, einzelne Stationen 14 Kilometer von einander

entfernt und zudem keine zwei Geleiſe vorhanden ſind, ſo darf

auch dieſe Bahn als wenig leiſtungsfähig – zwiſchen Piſtoja und

Poretta führen die Züge nur 13 Waggons – erklärt werden.

Die Aufſtellung beim Aufmarſche gegen Frankreich iſt durch

die Punkte Ventimiglia, Cuneo, Turin, Ivrea, Vercelli, Aleſſan

dria und Genua zu bezeichnen und um die Armee in dieſen

Raum zu bringen, ſtehen auf der Linie Rom-Arcona (bis wohin

aus dem Süden die ſchon früher erwähnten zwei Bahnen führen)

dreidnrchgehende Schienenwege zur Verfügung, Rom-Civitavecchia

Piſa-Spezzia-Genua-Savona mit Abzweigungen einerſeits nach

Ventimiglio und andrerſeits nach Cuneo, dann Rom-Orta-Arezzo

Florenz-Piſtoja-Bologna-Modena - Piacenza - Aleſſandria - Turin,

endlich Ancona - Rimini - Bologna-Modena - Mantua - Cremona

Codogno-Mailand-Turin; in oſt-weſtlicher Richtung läuft außerdem

die Bahn Udine-Treviſo- (reſp. Adria-Rovigo-Legnano-) Verona

Brescia- Mailand-Vercelli-Turin. Die erſte der drei Bahnen

kommt kaum in Betracht, theils wegen ihrer techniſchen Unzulänglich

keit, theils weil ſie unmittelbar an der Küſte läuft und alſo jederzeit

von einer franzöſiſchen Flotte beſchoſſen werden kann; die zweite,

die Gebirgsbahn, bietet als ſolche dem Maſſentransport und zwar

dem raſchen Transport die erheblichſten Schwierigkeiten; die dritte

endlich, ebenfalls von den Kanonen einer Flotte zu beherrſchen,

würde im günſtigſten Fall für die dahin geſandten Truppen

einen weiten Umweg bedingen. Alles in Allem wird daher die

Zuſammenziehung der italieniſchen Armee auf der franzöſiſchen

Front großen Fährlichkeiten begegnen.

Der Fahrpark der italieniſchen Eiſenbahnen ſtellt ſich übrigens

wie folgt: 1279 Locomotiven, 4052 Perſonenwagen, 12,384 ge

deckte und 10,469 ungedeckte Laſtwagen. Von den vorhandenen

Locomotiven ſind nur 616 für Militärtransporte geeignet, während

für die Mobiliſirung und den erſten ſtrategiſchen Aufmarſch min

deſtens 720 als erforderlich erklärt werden. Freilich haben die

italieniſchen Dampfſchifffahrts-Geſellſchaften 79 Dampfer, welche

70,000 Mann und 9000 Pferde transportiren können.

Wenn wir von den italieniſchen Feſtungen ſprechen, ſo

ziehen wir nicht die Legion umwallter Städte und nicht die

Caſtelle und Küſtenforts in Betracht, welche der modernen Krieg

führung auch nicht das mindeſte Hinderniß ſind, ſondern wir

führen nur diejenigen auf, welche einen dauernden Platz in dem

Syſtem der Reichsvertheidigung einnehmen und mindeſtens einen

Kern fortificatoriſcher Stärke beſitzen. Das ſind die Feſtungen

Aleſſandria, Caſale, Bologna, Capua, Legnago, Mantua, Pes

chiera, Piacenza, Pizzighettone, Verona und Rom, die feſten

Seeplätze Venedig, Ancona, Genua, Civitavecchia, Spezzia, Por

toferrajo, Gaeta und Meſſina, dann die Sperrforts Bard, Epilles,

Feneſtrelle, Vinadio, Rocca d’Anfo, Ceraino und Ventimiglia.

Es kann an dieſer Stelle unmöglich im Einzelnen ausgeführt

werden, inwiefern die Werke aller dieſer Plätze mehr oder

weniger, defenſiv ſowohl als offenſiv, auf der Höhe der neueren

Befeſtigungskunſt ſtehen, es mag nur im Allgemeinen bemerkt

werden, daß die weitaus größere Zahl den modernen Angriffs

mitteln nicht mehr gewachſen iſt, daß die ehemals öſtreichiſchen

Feſtungen fortificatoriſchen Anforderungen der Jetztzeit nicht mehr

Genüge leiſten (abgeſehen davon, daß dieſelben ihre ſtärkſte

Defenſivfront natürlich nach Süden kehren, während, eben ſo

natürlich, Italien vor allen Dingen die nördliche Front ſtark

machen muß) und daß alle neu in Angriff genommenen Feſtungs

bauten noch Jahre zu ihrer Vollendung bedürfen.

Das Offiziercorps des ſtehenden Heers ergänzt ſich, bezüg

lich der Fußtruppen, ausſchließlich aus den Zöglingen der

Militärſchule in Modena; diejenigen, welche in die Cavallerie

eintreten, haben noch einen beſonderen Equitationscours in der

Cavallerieſchule in Pinerolo zu abſolviren. Für die Artillerie

und das Genie beſteht (mit angehängtem höheren Cours) die

Militärſchule in Turin. Für den Generalſtab exiſtirt die Kriegs

ſchule. Außerdem beſteht die Einrichtung der Uffiziali di com

plemento, welche im Kriegsfall die fünften Offiziere bei den

Compagnien liefern und die Lücken im Offiziercorps überhaupt

(auch in der mobilen Miliz) ausfüllen ſollen; ſie ergänzen ſich

freiwillig von aus dem ſtehenden Heer ausgetretenen Offizieren,

aus Einjährigfreiwilligen, welche die betreffende Prüfung ab

gelegt, und aus beurlaubten Unteroffizieren, welche 12 Jahr

tadellos gedient und das 45. Lebensjahr noch nicht überſchritten

haben. Dem ſtehenden Heere fehlen 750 Offiziere (davon 650

bei den Fußtruppen) und ſie können abſolut nicht erſetzt werden,

weil das von den Militärinſtituten gelieferte Contingent kaum

hinreicht, den regelmäßigen jährlichen Abgang zu decken. Von

den Uffiziali di complemento ſind 2174 vorhanden, wovon 1593

für die Fußtruppen. Die fünften Offiziere bei den Compagnien

abſorbiren 1156 von ihnen, dazu die dem ſtehenden Heer fehlen

den 600 Offiziere ergeben einen Geſammtbedarf an Infanterie

offizieren von 1756 Köpfen, während nur 1594 verfügbar ſind.

Die Fußtruppen der mobilen Miliz bedingen einen Offizierſtand

von 3818 Köpfen, es ſind aber nur 2106 vorhanden. Daß

unter dieſen Verhältniſſen für die Territorialmiliz keine auch

nur halbwegs tauglichen Offiziere zu finden, ergibt ſich von

ſelbſt. Das italieniſche Offiziercorps iſt übrigens vortrefflich;

„es gibt,“ ſchreibt der gewiß competente Haymerle, „ nichts,

was zu ſeinem Lobe nicht geſagt werden müßte.“ Und das,

obgleich wie in keiner Armee der Welt, die Offiziere ſo ſchlecht

beſoldet und die Penſionen ſo karg bemeſſen ſind!

Es bleibt uns in dieſem Abſchnitt jetzt nur noch die Marine

zu berühren. Dieſelbe beſteht aus 3 großen Kategorien von

Schiffen, nämlich aus eigentlichen Kriegsſchiffen (naviglio da

guerra), aus Transportſchiffen (naviglio onerario o sussidiario

della Flotta) und aus Lokalſchiffen (naviglio d' uso locale).

Die Kriegsſchiffe theilen ſich in 16 Kriegsſchiffe 1. Klaſſe,

die eigentlichen Schlachtſchiffe, in 10 Kriegsſchiffe 2. Klaſſe

für Küſten- und Hafenvertheidigung, zum Kreuzen oder als aus

wärtige Stationsſchiffe, und in 20 Kriegsſchiffe 3. Klaſſe, Aviſos,
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Torpedoſchiffe, Kanonenboote c. Die Transportflotte beſteht aus

2 Schiffen 1. Klaſſe zu über 3000 Tonnen, aus 4 Schiffen

2. Klaſſe von 1000 bis 3000 Tonnen und aus 8 Schiffen

3. Klaſſe von 200 bis 1000 Tonnen. Von Lokalſchiffen ſind,

für die Hafenplätze und für den Verkehr innerhalb der Diparti

menti marittimi, 12 vorhanden. Der normale Stand der

Schlachtſchiffe wird erſt im Jahre 1888 erreicht ſein, 9 Panzer

ſregatten und 1 Thurmwidderſchiff; als Muſter gilt der der

Vollendung nahe „Duilio“, ſowohl nach ſeinen Dimenſionen als

nach ſeiner Panzerung von 55 Centimenter Stärke und ſeiner

Beſtückung mit vier 100-Tonnenkanonen von 46 Centimeter

Kaliber, das mächtigſte Schiff aller europäiſchen Marinen.

Uebrigens ſind ſämmtliche italieniſche Kriegsſchiffe außer der

eigentlichen Beſtückung noch mit gezogenen Feldgeſchützen und

Mitrailleuſen ausgerüſtet. Dem Torpedoweſen wird die größte

Aufmerkſamkeit zugewendet, es beſteht ein eigenes Torpedocorps

und alle Schiffe führen Torpedos reſp. Torpedoſchleuderrohre.

Das Küſtengebiet Italiens, in einer Längenentwickelung von

5972 Kilometer, wovon 1156 auf Sicilien und 1470 auf Sar

dinien entfallen, iſt militäriſch in drei Zonen (Dipartimenti

marittimi) mit den Stabsorten Spezzia, Neapel und Venedig ge

theilt. In Spezzia befindet ſich das Haupt-Marineetabliſſement.

Für Oeſtreich zunächſt liegt in dieſen Daten eine große

Beruhigung, denn mit Oeſtreich will man offenbar beginnen, bevor

man daran geht, ſich auch nach anderen Richtungen zu kehren,

wo „italieniſche Territorien“ zu holen und „italieniſche Brüder

zu befreien“ ſind, bevor man offen predigt, was wir die inter

nationale Revolution nennen möchten. Italien iſt eine

Großmacht geworden trotz ſeiner Niederlagen und man könnte

verſucht ſein zu ſagen durch ſeine Niederlagen. Würde es nicht

klug handeln, wenn es die Zukunft nicht verſuchte, welche ihm

Niederlagen und durch ſie den Niedergang ſeiner mühelos ihm

in den Schoß gefallenen Größe bringen könnte? Italien hat

eine Papiergeldcirculation von faſt 1600 Millionen und eine

Metallbedeckung von nur 150 Millionen: würde da nicht der

Krieg ihm mindeſtens die Bedeutung einer finanziellen Kataſtrophe

in den größten Dimenſionen bedeuten?

Velatus.

Literatur und Kunſt.

Bukunftſchule.

(Aus dem „Buch der Thorheit“.)

Von Johannes Scherr.

Der Standpunkt „ideal“ iſt glücklich überwunden,

Die „Götter“ alle ſind ins Nichts dahingeſchwunden.

Wir denken poſitivſt, wir fühlen animaliſch

Und laſſen's wohl uns ſein nach Kräften „kannibaliſch“.

Was war, iſt uns egal; was ſein wird, noch egaler:

Wir zechen – pereant die künftigen Zechezahler!

Drum heißt die Loſung, ſo allein noch fleckt und kleckt:

„Fort mit der Pietät! Nieder mit dem Reſpect!“

Und wie's zu gehen pflegt, ganz wie die Alten ſungen,

So zwitſchern, nicht doch, nein! ſo brüllen ſchon die Jungen.

Schulmeiſter Bombax hat, wie jüngſtens ich vernommen,

In ſeiner Zukunftſchul' zu fühlen das bekommen.

Schnurrbärtig und bebrillt, ein ſtrammer Darwiniſt,

Bekennt er ſich zum Spruch: „Der Menſch iſt, was er ißt.“

Schulhalten mag er nicht, das iſt ihm zu geringe;

Er hat fürwahr zu thun viel wichtigere Dinge.

Als ſpräch’ er hoch herab vom höchſten der Kameele,

Docirt er: „Dummer Schnack, der Schwatz von einer Seele!

Was man ſo Seele nennt, das iſt ja nur sans phrase

Der Ruchſinn, concentrirt dahier in meiner Naſe.

Dies iſt der neueſte Triumph der Wiſſenſchaft,

Der Forſchung allerköſtlichſte Errungenſchaft.“

Dann ſpricht von Zellen er, von Zuchtwahl, Deſcendenz,

Und zieht aus alledem die logiſche Conſequenz:

„Ihr Buben, die ihr ſeid für unſern Zukunftſtaat

Die hoffnungsvolle, reiche, kernige Zukunftſaat,

Ihr Theile der urheiligen Volksſouvränität,

Mitbürger, ſeid gedenk des Wortes früh und ſpät,

Des Worts: Was ihr nicht ſeht, nicht höret und nicht ſpürt,

Nicht riecht, nicht ſchmeckt, nicht greift, das auch nicht exiſtirt.

Die beſte Religion die iſt das Einmaleins,

Und hab' ich ſelbſt kein Geld, je nun, ſo nehm' ich deins.

Der Menſch iſt halt ein Thier wie jedes andre Thier,

Und wollt ihr beten, betet: Zweimal zwei macht vier.“ –

„Nein!“ – aus der Zukunftſaat ein derber Bengel ſchreit –

„Mitbuben, glaubt ihm nicht ſo aus Gefälligkeit!

Daß zweimal zwei macht vier, das iſt noch nicht bewieſen,

Obzwar es ſteht gedruckt beim alten Adam Rieſen.

Laßt euch einſchenken nicht des Waſſers ſtatt des Weins,

Ein richtiger Demokrat der pfeift auf's Einmaleins.

Und ſind wir Thiere, dann Herr Bombax iſt ein Eſel,

Der größte Eſel wohl von Ratibor bis Weſel.

Er kohlt nur alten Kohl, nichts weiß er und nichts kann er,

Drum werd' ihm zuerkannt ein flotter Hoſenſpanner!

Er iſt der Einzelne, wir aber ſind die Vielen;

Die Volksſouvränität die ſoll ihm mal was ſpielen!

Wir woll'n ihm zeigen, wie aufgeht die Zukunftſaat

Und wie man Schule hält im freien Zukunftſtaat.“

Die Rede zündete. Mit Hurrah und Halloh

Schulmeiſterte die Bubenſchaar Bombacem ſo,

Daß er von dieſem Tag, dem wehevollen, wann er

Erinnerte ſich an den „flotten“ Hoſenſpanner,

Mit wehmuthſchwerem Blick und ſprechender Gebärde

Im tiefſten Bockbierbaß der Wiſſenſchaft erklärte:

„Das Naſenſeeleſitzſyſtem iſt leeres Stroh,

Der Sitz der Seele, ach, der iſt ganz anderswo!“

Dranmor.

Von J. J. Honegger.

Dranmor! Unter befremdendem Namen – das Pſeudonym

ſei romaniſch und bedeutet „Freund des Meeres“ – ein auch

fremdartig berührender, aber ein großer Dichter. – Eine Art

Confeſſion, wirklich Herzensbekenntniß über die innerſten Neigungen

und Strebungen ſeiner Seele; was ſie getrieben hat, weit aufs

hohe Meer des Lebens hinaus; was ſchon in dem jungen Kopfe

pulſirte, was er ſuchte und empfand, was ſeine lebenvollſten

Phantaſien trug: alles das gibt das charakteriſtiſche Einleitungs

gedicht „Trelawney“. Da bekennt ſich der Autor zur Geiſtes

verwandtſchaft mit dem kühnen Corſaren und Dichter, deſſen

Thun und Leiden, Träumen und Kämpfen den Knaben anfeuerte.

Nur ſind Dranmors Kämpfe mehr nach Innen gegangen; aller

dings hat das Schickſal auch dem modernen Streiter der Stürme

und Abenteuer genug in den Weg geworfen. Wir glauben ihm

Alles, was er ſagt, es iſt die reine Herzenswahrheit; nur das

Einzige in der Welt, was er da einmal meint: daß er kein

Dichter geworden, – das glauben wir ihm nicht; die Blätter,

die er unmittelbar dieſem Ausſpruch folgen läßt, ſind ſein

glänzendſtes Dementi.

Sagt uns das Gedicht „Trelawney“, wo und wie der

Dichter und Denker in ſeinem Herzen angefangen, ſo geſtehen

uns die düſtern Einleitungsworte, wie er mit ſich und der Welt

abgeſchloſſen,
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„Te Caesarem moriturus soluto.“

Poeſie, du holder Jugendtraum,

Laß mich nun auf immer dir entſagen,

Da ſo herbe Früchte nur getragen

Mein vom Sturm zerzauſter Lebensbaum;

Da mein Herz ſo wund,

Daß der bleiche Mund

Nicht mehr jauchzen kann und nicht mehr klagen.

Ein ſchwer ringender Geiſt und ein Lebenskampf von tiefſt

innerlicher Wucht, der ſich in ſolchen Worten ankündet!

Es iſt ebenſo bemerkenswerth wie ergreifend, mit dieſen

Worten jene zuſammenzuhalten, welche Dranmors ganz anders

gearteter, aber auch hochbedeutender Landes- und Zeitgenoſſe,

der unglückliche Schweizer Heinrich Leuthold ſeinen Liedern

vorausſchickte. Sind ſie doch Beide von durchaus verſchiedenen

Wegen aus am gleichen Ziel angelangt, bei der düſtern Re

ſignation.

Der ewige melancholiſche Refrain bei Dranmor lautet: ver

loren oder gar nicht gefunden; erträumt, doch nicht erreicht!

Sein Fühlen und Denken, Phantaſie und Wille langen ins Un

endliche hinaus; natürlich, wenn dieſe Ziele unerreichbar zurück

weichen wie der Nebelſtern am Firmament.

Seine Dichtergröße beruht wohl in der Kraft und Hoheit

der Gedanken, in der tiefgreifenden Intimität der Gefühle, in

der prachtvollen Grandioſität der Bilder, Scenen und Träumereien.

Treten hinzu: die hohe Nobleſſe im Fühlen und Denken, ein

unantaſtbarer Adel des Herzens, durchgereift in dem harten

Lebenskampf und nicht ſelten den Ton einer groß hinweg

ſchreitenden Entſagung annehmend, die kaum mehr zur Klage

greift. Sucht dieſe Grundzüge beiſpielsweiſe heraus in folgen

den Nummern: „An Helena“, großherzig und tief gefühlt;

„Feber amarella“, grandios und überaus edel gehalten; das

gelbe Fieber unter dem Prachthimmel von Rio de Janeiro als

furchtbarer Racheengel, der dem Sklavenraub auf dem Fuße

folgte; abſchließend der hochſinnig energiſche Entſchluß. Nehmt

das innig empfundene und herrlich geſagte Lied „Ein Wunſch“,

das auf die bange Frage: Wen trifft das unausweichliche Ver

hängniß? wer zuerſt ſoll von hinnen gehn, ſie oder ich? nicht

minder hochſinnig zu dem Schluſſe kommt: -

Laß ſie zuerſt von meiner Seite gehen!

Doch, daß ſie elend und verlaſſen ſei,

O Gott der Gnade, laß es nicht geſchehen!

Oder man nehme den gegen die Gemeinheit der Welt gerichteten

ſchweren Schmerzensſchrei in „Gebet“ oder auch die zugleich

ſtolze und gemüthswarme Bitte in „Strophen“. Die Gedanken

hoheit wird ihm unmittelbar zur philoſophiſchen Reflexion, und

der poetiſche Zauber büßt nichts dabei ein; zum ſtarken Theil

iſt er entſchieden ein philoſophiſcher Dichter, aber Dichter immer.

Leſt jene groß und glänzend angelegte Rhapſodie auf den düſter

einſamen Schickſalsfelſen St. Helena und ſeinen gewaltigen Ver

bannten, die er „Nachtwache“ betitelt hat. Inhaltsſchwer nnd

gedankenvoll, nach der geiſtigen Bedeutung klaſſiſch, iſt dieſe

Elegie im Sinne der alten Klaſſiker, wie man das Stück richtig

genannt hat, ein Kapitel von Philoſophie der Weltgeſchichte;

der Weltgeiſt ſelbſt ſchreitet daher, und ſeine Gedanken, ſchwer

wandelnd, tragen ihre Tragik in ſich. Dieſelbe Richtung ſeiner

wuchtigen Denkwelt nimmt zuweilen etwas überwiegend Viſionäres

und pſychologiſch Tiefgrabendes an; ſo im „Waldleben“.

Aber derſelbe Geiſt, der uns durch die Größe und unge

brochene Energie der Gedanken-, durch die Schwere der Gefühls

welt imponirt, kann auch ungemein weich und zart vorgehen.

Man ſehe das „Blatt aus der Knabenzeit“; oder den bezaubernd

melodiſchen „Robin Adair“ (nach dem Engliſchen), der uns wie

in einen Liebestraum einwiegt; oder das tief innige „Album

blatt“, den eben ſo ſchön wie rein gefühlten Herzenslaut „Perdita“,

die wundervoll feine Widmung „Liſe“, die allerdings ſchon etwas

ſchwereren Schrittes einhergeht.

Miſchung der Stimmungen iſt bei ihm ziemlich ſelten;

denn gewöhnlich iſt auch die Stimmung in ſeinem Liede genau

ſo ein feſtes Ganze, ein Guß wie die Compoſition; doch findet

ſich jene humoriſtiſche Variante in den neun Nummern „Von

der See“, die zum Theil in ihm gewohnten ſchweren Ernſte ge

haltenen, zum Theil mit einem ihm ſeltener paſſenden launigen

Beiſchlage verſetzt ſind; er feiert ſeinen unbändigen Liebling,

aber er gibt dem wankelmüthigen auch einige Peitſchenhiebe.

Das furchtbare Grauen eines vernichtenden Lebens in jenen

wilden Naturländern Südamerikas, regiert von den ungezügelte

ſten, unſern abgeſchwächten Culturvölkern kaum mehr in dieſer

dämoniſchen Gluth und Intenſität verſtändlichen Leidenſchaften,

mag ſich kaum in einem grauſigeren, aber auch nicht in einem

markiger wie in Stein gehauenen Lebensbild aufthun, als

„Januario Garcia“ iſt, wieder in grandioſem Stil gehalten.

Dieſer echte Sohn der Pampas übt mehr als corſiſche Rache.

Auszuzeichnen iſt die prachtvoll künſtleriſche Introduction und

in Nr. 3 ein eben ſo prachtvolles Naturbild aus den Tropen,

während ſonſt der Dichter nirgends ſchildernd abſchweift, ſondern

mit den feſt, faſt ehern abgemeſſenen Strichen ſtrengſt epiſcher

Geſtaltung, unerbittlich wie das Verhängniß, den wilden Schlägen

dämoniſch entfeſſelter Leidenſchaft folgt. – Ein ganz ähnliches

Bild, aus den grauenhaften ſüdamerikaniſchen Bürgerkriegen ge

zogen, gibt „Santos Perez“; Seele und Schickſal harmoniren

mit jenen rieſenweiten, wilden, ungaſtlichen Länderſtrichen.

Die bittere Weltkenntniß, welcher gerade die bedeutenden

Köpfe nicht entgehen, iſt auch ihm zur Genüge aufgegangen.

In den ſatyriſchen Ton verfällt er deshalb nur ſelten, aber in

den der bitterernſten Klage („Spleen“) oder der förmlichen

Herzensbedrängniß (das ergreifende „Gebet“).

Vielleicht die künſtleriſch vollendeteſte ſeiner Dichtungen, in

blühend berauſchenden Farben, iſt der „Dämonenwalzer“, jeden

falls nach ſeiner ganzen Geiſtesart ein Liebling des Dichters

ſelbſt. Er iſt, um eine etwas bizarr klingende Bezeichnung zu

brauchen, ein ſchmerzvoller Dithyrambus der Lebens- und Liebes

luſt, auch bei dem höchſt delicaten Thema hoch über allem All

täglichen gehalten und gehoben durch tiefſinnig anklingenden

pſychiſchen Gehalt. Eine mächtige und doch in ſo ungemein

feinen und innerlichſt vertieften Strichen gehaltene Scala von

Denk- und Gefühlsübergängen, von der intimen Chriſtfeier bis

zur ſündigen Hetärenliebe, ein Stoff, der eine feine Hand und

ein ſtarkes Herz fordert. Etwas Impoſantes liegt in dem

prachtvollen Anfang, wie der einſame Fremdling – eben der

Dichter – an ſchwülem Sommerabende zum erſten Mal nach

langer Zeit durch ſeine ſchweren Gedanken in eine kühle Ka

thedrale geführt wird und da die Religion nach ihrem weibiſchen

Pomp, aber auch nach ihrem hohen, den Meiſten verborgenen

Sinne durchdenkt und zum Schlußbekenntniß über das Erlöſer

werk kommt:

Nicht glauben kann ich

An deine göttliche Sendung;

Aber ich glaube, Chriſtus,

An deine göttliche Liebe

Und wie dann die Gedanken die wunderbarſte Umwandlung

annehmen, und mit ihnen die Scene!

Keine ſeiner Dichtungen iſt ſchwerer zu würdigen und zu

kennzeichnen als ſein „Requiem“, ein philoſophiſch-pſychologiſches

Gedicht mit dem Charakter des Erhabenen und einer Denk

ſelbſtſtändigkeit von eiſerner Kraft. Dieſes „Hohe Lied vom

Tode“, Dranmors poetiſcher Todtentanz, ein prachtvoll gran

dioſes Vernichtungsepos mit der charaktervollen Deviſe „Ueber

den Tod ſoll man weder lachen noch weinen“, bezeichnet die

durch Hoheit und Tiefe der Gedanken- wie Gefühlswelt aus

gezeichnete Spitze ſeiner Weltanſchauung, wie er ſchön ſagt:

Ein Lied, in meiner Einſamkeit erdacht,

In treuer Menſchenliebe dargebracht

Als meiner Geiſtesfreiheit ſtolzer Bote.

Den Geiſt der Zeit, den unverſtandenen und räthſelſchweren,

zeichnet in treffenden Strichen Geſang 3, und die Loſung des

ſtarken Geiſtes in dieſem Taumel ſpricht mit hochherzig un

beirrter Energie das achte Lied aus. Klar und feſt iſt der
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Fatalismus, heute mehr und mehr der Glaube großer Seelen,

gezeichnet. Wie menſchlich ſchön trotz und nach der unbeirrten

Einſicht in die Niedrigkeit der Welt, in den Undank und die

Bosheit der Menſchen, die jedem edeln Werk und ſchönen Ge

danken entgegenſtreben, denn doch der überwindende und ver

geſſende Entſchluß ſich gleichwohl und nach Allem an die Menſchen

brüder zu lehnen. Schlußreſultat, in einfacher Größe:

Laß dieſes Herz, das einſt ſo ſtürmiſch ſchlug,

Laß es in Staub zerfallen . . . .

Ich kann kein neues Leben träumen, kann

Nicht hoffen, daß die Todten auferſtehn.

Wir beſitzen von Dranmor „Geſammelte Dichtungen“;

Berlin bei Gebrüder Paetel 1875, als Prachtband mit dem

Porträt des Verfaſſers in zweiter Auflage; die dritte iſt eben

im Wurf. Der Inhalt iſt dieſer:

„Poetiſche Fragmente“, in erſter Auflage erſchienen 1861.

Es ſind 33 Nummern ſehr verſchiedenen Umfangs, vom zwei

ſtrophigen Liedchen bis zur großen Rhapſodie, einige darunter

freie Uebertragungen, zwei fragmentariſch, unbedeutend nicht Ein

Stück. Lyriſche, lyriſch-epiſche und rein epiſche Tonweiſe.

„Kaiſer Maximilian“, eine Art weltgeſchichtlicher Trauerode,

gedichtet zu Rio de Janeiro im Auguſt 1867, bald nach dem

erſchütternden Ende des unglücklichen Kronprätendenten.

„Dämonenwalzer“, ein Dithyrambus; wann entſtanden?

„Requiem“, ein philoſophiſches Gedicht erſten Ranges; in

erſter Aufl. 1869 erſchienen und damals ſchon Aufſehen machend;

endlich von dem Dichter ſelbſt ins Franzöſiſche übertragen

(Berlin und Rio de Janeiro 1875).

Die dritte Auflage wird nach aller Wahrſcheinlichkeit einige

neue Nummern bringen.

Wenn je ein Dichter, ſo iſt Dranmor durch ein innerlich

und äußerlich reiches, ſchwer bewegtes Leben gezogen. Im Jahr

1823 zu Bern geboren, Sproſſe eines angeſehenen Bürger

geſchlechts, zum Handelsfach beſtimmt, hochſtrebend und abenteuer

luſtig, wanderte der talentvolle Knabe gleich nach vollendeter

Lehrzeit, einem unbeſtimmten innern Drang und angeborner

Thatenluſt folgend, nach Südamerika aus. Braſilien ward ſeine

zweite Heimat; ſie gab ihm Beides: weiten Spielraum für

ſeinen kaufmänniſchen Unternehmungsgeiſt, dazu mächtige An

regung für das dichteriſche Schaffen und weitblickende Weltauf

faſſung; unbezwingliche Energie und Ausdauer haben ihn nach

beiden Richtungen geleitet und gefördert. Die öſtreichiſche Re

gierung ernannte ihn zum Generalconſul. Sehr bedeutende

Reiſen in beiden Continenten, zu Land und zur See, im gluth

durchhauchten Süden wie im eiſigen Norden, haben ſeinen Ge

ſichtskreis erweitert und ſeine ſeltenen Sprachkenntniſſe bereichert.

Nicht geringere Kraft als dem äußern Aufbau ſeines Hauſes

wandte unſer Autor einer zu ungewöhnlicher Tiefe und Sicher

heit gediehenen Geiſtesbildung zu, indem er auf Literatur und

Kunſt der verſchiedenen Culturvölker und auf neue deutſche

Philoſophie die gründlichſten Studien verlegte.

Indem ich mich auf dieſe äußerſt kurzen und blos an

deutenden Bemerkungen über ſein Leben beſchränke, entſpreche

ich entſchieden ſeinen eignen Intentionen. Unſer Object iſt eben

der Dichter Dranmor, nicht der Schweizer-Südamerikaner,

nicht der Kosmopolit, der von früheſter Jugend an ein Leben

der Arbeit und Mühe, des Ringens und Kämpfens durch

gefochten hat; nicht der Mann der That mit den hoch und weit

reichenden Zielen; nicht der Weltmann, der ungeheure Weiten

durchſtreift, in hochſtehenden Kreiſen ſich bewegt und aus lebens

friſchen, dem alten und dem neuen Continente wie dem launigen

Ozean abgezwungenen Anſchauungen ein Weltbild gewonnen hat,

ſo umfaſſend und groß wie die aus dem innerſten Kern ſeines

Weſens herausſpringenden Gedanken. Und übrigens: wiſſen doch

auch wir Andern, die wir das Glück haben, mit dem hoch

bedeutenden Geiſt in engerem Rapport zu ſtehen, wenig genug

von dem an innern und äußern Stürmen reichen Leben. Das

Pſeudonym, das er gewählt, iſt ihm nicht eine bloße Maske;

er hält daran. Das Uebrige iſt Frage der Zukunft.

Ich nehme hier, frei umgeſtaltet und weſentlich anders

combinirt, das ſummariſche Urtheil auf, das ich früher ſchon

vor engeren Kreiſen über ihn ausſprach.

Das Zuſammenwachſen der urwüchſig kernhaften Schweizer

natur, der Natur des Alpenbundes, mit den mächtigen Ein

drücken der ſüdamerikaniſch-tropiſchen Rieſenbilder und der ge

waltigen Meeresſprache, dazu die tiefſte innerliche Verarbeitung

der Ergebniſſe eines nach Innen und Außen hoch wogenden

Lebens: das zur concentrirteſten Ganzheit durchgerungene In

einanderwirken der drei heterogenen Factoren, die doch alle

drei gleich ſehr angethan waren, eine mit Macht auf ſich ſtehende

Perſönlichkeit zu ſchaffen, ein Charakterganzes, das ſich ſelbſt ge

zogen, gekräftigt und nun mit voller Wucht und außergewöhn

lichem Reichthum intenſivſt geiſtigen Gehaltes ſich entfaltet und

auslebt, – das iſt der urkräftige Grundkern Dranmors. Das

hat in ihm den originellen, ſelbſtſtändigen und auf ſeltener Höhe

der geiſtigen Warte ſtehenden Dichter gezogen, den wir als eine

exotiſche Erſcheinung anſtaunen, während doch die Geiſterwogen

ſtark fundirt heimiſch ſchweizeriſch-deutſche geblieben ſind. Was

uns feſſeln muß, was zu allererſt verwandte Köpfe von mehr als

gewöhnlicher Schwere des Gepräges, die ähnlich wuchtende Pro

ceſſe des Denkens und Fühlens in ſich durchgekämpft haben,

unwiderſtehlich ergreift und ihnen trotz aller faſt fremdartig

überraſchenden Eigenart des Dichters doch die zauberhaft er

faſſende Anziehung einer congenialen Natur entgegenbringt, das

iſt jenes tiefſt innere Ringen eines mächtigen Geiſtes, das ſeinen

naturbedingten Ausdruck angenommen hat im eben ſo mächtigen

Worte.

Seine Weltanſchauung iſt eine ſchwer ernſte: die dunkeln

Farbentöne und melancholiſchen Anklänge brechen in jedem Mo

mente durch; der Schmerz wühlt in den Tiefen, und die Ge

witterſtürme zucken wild ob dem Haupte. Die glühend farben

prächtig an der Tropenſonne gezogene Dichtung hat dem wilden,

üppigen, verzehrenden Leben der Aequatoriallande als nächſt ver

wandtes Element die tief dunkelnden Schlagſchatten der Tropen

nacht entnommen, in denen die zweifelnd ahnenden Gedanken

und die ſtreitenden Gefühle wandeln. Der Dichter gehört faſt

gleich ſehr beiden Hemiſphären an, zwiſchen denen das Meer,

das ihm ſo vertraute und verwandte, das von ihm ſo gefeierte

und verwünſchte, die Brücke bildet. Es iſt, als ob ihm aus

den friſchen, ruheloſen, ins Unendliche hinausziehenden Meeres

wogen immer wieder befreiende Kraft entgegenſtrömte, wenn der

harte Kampf mit dem Geſchick oder der noch härtere mit dem

eignen Geiſt oder dann der entnervende Strahl der Tropenſonne

ihn ſcheint ins Herz getroffen zu haben. Darum lebt und

ſtrebt er immer wieder friſch auf; wir ſehen ihn ringen ohne

Raſt und Ruh', aber nie ſinken; die Stirne trieft von Schweiß,

das Herz blutet, das Gemüth zagt und zittert unter der Laſt

und Enge und Miſère des beſchränkten Endlichen; aber auf ein

mal ſchwingt der Adler die Flügel und entführt uns befreiend,

klaren Auges und ſtarker Bruſt ins Unendliche hinaus. Das

Rauſchen und Rollen der See, die Sprache der ewigen Leuchten

des Himmels gehn durch ſeine Lieder eben ſo klar und ſtark

wie in geadelter Trauer erſchütternd der Todeskampf der vom

Peſthauch Getroffenen. Der gedankenſchwere Wanderer ſchweift

durch die braſiliſchen Urwälder, über ſich das Kreuz des

Südens, und das Brauſen des rieſig entfeſſelten Sturms und

das verſöhnende Funkeln der unentwegten Friedensſterne hoch

über all' dem irdiſchen Lärm wecken in ihm tiefe, räthſel- und

geheimnißſchwere Gedanken und friſchen die alten, halb erſtor

benen Gefühle wieder auf, gegen die der Dichter vergeblich ſich

ſträubt. Frucht der grandioſen Natureindrücke und des wuchtig

arbeitenden Denkens iſt eine großartige, gefeſtete, in ſich ſichere

Weltanſchauung. Die Gedanken ſtrömen uns mit ſeltener Kraft

und Urſprünglichkeit, mit einem Feuer und einer Hoheit ent

gegen, von denen die alltägliche Duodezliteratur auch nicht die

blaſſe Ahnung hat. Die Phantaſie iſt blendend reich, die Em

pfindung rein und wahr und tief, die Sprache pracht- und kraft
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voll, das Ganze der Weſenheit dieſer Dichtungen von jener Ho

heit und Würde getragen, welche nur eine Welt von Geiſt zu

verleihen vermag.

Ganz nahe liegt die auch ſchon aufgegriffene Vergleichung

mit Freiligrath und Hermann Lingg, mit jenem nach der Stoff

welt, mit dieſem nach der Weltanſchauung. Aber es gibt ſeinem

Gemüthsleben eine mehr wohlthuend anheimelnde Abtönung,

daß die Gluth und Pracht der Tropennatur ihn nicht willenlos

gefangen nimmt, nicht geblendet den heimiſchen Wurzeln ent

fremdet. Das Alpenland mit dem ſchweren nordiſchen Eindruck

und die Innerlichkeit deutſcher Naturart ſind trotz Allem ſeine

Liebe geblieben. Der Dichter kann und will ſeine Abſtammung

weder verleugnen noch aufgeben, und die gedankenſchwere innere

Natur reagirt gegen das erdrückende Uebergewicht jener heiß er

ſchlaffenden, jener übermächtig ſchaffenden und eben ſo verzehren

den Tropennatur. Aus dieſer Friction iſt die Größe des Dich

ters zu erklären, den, ſo ſagt er ſelbſt, „das Schickſal zu guter

Stunde hinausgeworfen in des Lebens Wirrwarr“. Ja, es iſt

doch richtig geſagt worden: „Ein Zug des Heimwehs und Ver

laſſenſeins zieht ſich, die Kraftfülle ſeiner kernigen Gedanken

wohlthuend mildernd, durch alle ſeine lyriſchen Dichtungen.“

Freilich nicht jenes ſchwächlich kränkelnde und brütende Heimweh,

das er kräftig von ſich ſchüttelt, wenn er unter eines ſeiner

Bilder ſchreibt: „Heimweh iſt die Krankheit einer ſchwachen oder

einer erſchöpften Seele.“

Allgemein iſt bei Dranmor kein Weltſchmerz zu finden und

trotz aller bittern Erfahrungen kein Menſchenhaß, weder Senti

mentalität und feige Entmuthigung noch Laune, und nicht ein

Schatten jener frivolen Blaſirtheit, die in unſern europäiſchen

Städten, in den Centren unſerer raffinirten Cultur ſo viele

kleinen Seelen faßt und nicht ſelten eine große ruinirt; es iſt

nicht Spott in ihm und nicht ſchaler Lebensüberdruß. Wohl

aber auf jedem Punkte der wuchtende Gedanken- und Gemüths

kampf, das Herumzucken der Blitze und Hereinragen der Wetter

wolken. Aber eben die bewältigende Wahrheit des Kampfes an

ſich macht ſchließlich wieder den Eindruck des Beruhigenden, ja

Verſöhnenden; die Schatten zerſtreuen, der Wahn löſt ſich vor

der tagſcharfen Klarheit des durchdringenden Blickes. So ent

wickelt er überall elegiſchen Ernſt, aber nie verfällt er einer Spur

von elegiſcher Schwäche; was er bietet, ſind denkreife Früchte

eines bedeutend angelegten Geiſtes; der Dichter und Denker

ſind in ihm Eins. Mit auf dieſer Harmonie mag jene natür

liche Vornehmheit ſeiner Dichtung ruhen, die übrigens mit der

Iſolirtheit ihrer Haltung zuſammenſtimmt.

Was als Klage auf die Beſchränktheit menſchlichen Schaffens

und Genießens, Fühlens und Denkens auftritt, auf das Un

genügen und die Kleinlichkeit der Summe in Alledem, was das

Leben bietet, das iſt aus dem Großen und Vollen genommen;

ſelbſt der „Spleen“ wird nicht weichlich oder eigenſinnig oder

mürriſch; ſeine Anklänge nehmen den Ton ſtolzer Entſagung, die

ſich klar iſt über Menſchengeſchick und Menſchenbeſtimmung.

Nicht die läſtige Trauer: was fruchtet ſie? Wirken und Denken

und dann – Hingehn ohne Murren und Klage, das iſt der

Cirkel, in dem die Aufgabe des Einzelnen ſich erfüllt; es iſt

des Mannes unwürdig mit dem Verhängniß zu rechten oder

darüber zu weinen. Gleich groß verhält er ſich, der bittern

Lebenserfahrung und Menſchenkenntniß gegenüber. Doch iſt das

Endreſultat des unvermeidlichen Kampfes jenes Sehnen nach

Ruhe, dem er oft ſo inſtändig ergreifenden Ausdruck gibt, den

innigſten, wenn er anknüpft an die unauslöſchlich treuen Jugend

erinnerungen.

Selbſtverſtändlich iſt ein Dichter von Dranmors Bedeutung

nicht denkbar ohne ein urſprünglich in ihm liegendes feines

Naturgefühl. Seine erſte Liebe hat die uralt ewige See, auch

wenn er ihre Tücken ſchilt, und ihr allbelebender Hauch gießt

ihm immer wieder friſches Leben ins wunde Herz. Die Macht

und Pracht der Tropenlande führt der blühenden Phantaſie ihre

großartigen Gebilde zu, und daneben wahrt er treu die innig

treuliche Erinnerung an die einfach beſcheidene Heimat, ans

Wald- und Bergleben nordiſcher Welt. – Die Einfachheit der

Darſtellung iſt ein Reflex von der Wahrheit der Empfindung;

es iſt mitten in der Ueberfülle tropiſch grandioſen Schöpfungen

nicht die erdrückende Formen- und Farbenpracht eines Freilig

rath oder Sealsfield; immer und allenthalben mehr Innerlichkeit,

Leiden und Lieben, Sehnen und Dulden, Denken und Schaffen,

Ringen und Kämpfen; das Menſchenherz in allen Scalen ſeines

Pulſirens, dem die Natur blos Spiegel iſt, das iſt ſein Haupt

object, das Ende – Vergeſſen und Ruhe im Tode.

Dranmor iſt Meiſter der poetiſchen Sprache und rhythmi

ſchen Form; von bedeutungsſchwerer Kürze, Präciſion und Klar

heit, von unnachahmlich natürlicher Hoheit, iſt's eine markig

harmonievolle Sprache – Paſſionsmuſik.

Ich ſchließe ab: Ein ſchwer wiegender Geiſt von tief inner

licher Wucht, eine mit Macht auf ſich ſtehende Perſönlichkeit, ein

Charakterganzes, das ſich ſelbſt gezogen und gefeſtet hat und nun

ſeltenen Reichthum intenſivſt geiſtigen Gehaltes ausſtreut. Ein

origineller Denker und Dichter, eine fremdartige Erſcheinung, die

wir überraſcht anſtaunen. Dranmor wird der Liebling ſchwer

geprüfter Herzen bleiben, deren Leiden und Bitterkeiten er in

der Selbſtthat edler Reſignation abklärt. Und je fremder er der

heutigen Alltagsſtrömung ſteht, deſto höher. Wir lieben ihn;

denn er hat viel gekämpft und gewirkt, geliebt und gelitten.

Iſt der Peſſimismus ſchädlich?

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Im letzteren Satze iſt Wahres und Falſches gemiſcht. Iſt

es wahr, daß der religiös-ethiſche Idealismus ſich nur auf den

Trümmern des Eudämonismus und der weltlichen Geſinnung er

bauen kann, ſo ſetzt ſeine feſte Inſtallirung die Ueberwindung des

trivialen Optimismus durch den empiriſchen Peſſimismus voraus,

ſo iſt die Arbeit zur Begründung des letzteren und zum Sturze

des erſteren keine verlorene Mühe Es erſcheint ja auf den erſten

Blick einfacher und vornehmer, die empiriſche Wirklichkeit blos

am Maßſtabe des religiös-ethiſchen Idealismus zu meſſen und

lediglich aus ihrer Unangemeſſenheit gegen die Forderungen dieſes

letzteren das Verdict zu begründen, daß ſie nichts tauge; aber

es wird dabei vergeſſen, daß dieſe idealen Forderungen ſo leicht

von der empiriſchen Wirklichkeit als überſpannte Ausgeburten

einer unpraktiſchen Phantaſie verſpottet werden, und daß der

Streit zwiſchen Ideal und Wirklichkeit nicht in allen Köpfen mit

dem Unterliegen der letzteren endet. Es iſt eine dünkelhafte

Vermeſſenheit des Idealismus, in dieſem an und für ſich ſo

wenig hoffnungsvollen Kampfe den Bundesgenoſſen geringſchätzig

zu verſchmähen, der ihm mit einem Schlage den Sieg ſichert,

nämlich den empiriſchen Peſſimismus, welcher die Anſprüche des

empiriſchen Lebens in ihrer ganzen Hohlheit und Haltloſigkeit

auſdeckt. Damit aber letzterer dieſes Geſchäft gründlich beſorge,

muß ihm Zeit und Raum gegönnt werden, ſich allſeitig darzu

legen, zu begründen und ſeine Conſequenzen zu ziehen; und die

hierauf verwandte Mühe iſt lediglich im Dienſte des religiös

ethiſchen Idealismus aufgewendet, der dabei genau ſo viel ge

winnt, als der triviale Optimismus verliert. Wenn demnach

Idealiſten ſich über die „widrige Abwägerei der Luſt und Un

luſt“ beſchweren, welche der Peſſimismus übt, ſo zeigen ſie da

mit blos, daß ſie deſſen eigentliches Ziel bei dieſem Geſchäft und

den Werth ſeiner Leiſtung für ihre eigenſten Intereſſen noch gar

nicht verſtanden haben.

Die andre Frage aber iſt, ob nebeu und über dem em

piriſchen Peſſimismus der religiös-ethiſche Idealismus wirklich

als ein Optimismus zu bezeichnen ſei, welcher dieſe geſammte

Weltanſchauung, trotzdem der empiriſche Peſſimismus in ihr ent

halten iſt, doch zu einer optimiſtiſchen mache. Nun iſt ja zu

zugeben, daß der Menſch erſt dadurch ſeine wahre geiſtige Be

ſtimmung erfüllt, daß er ſeinen Willen in den Dienſt der ſittlichen

Idee ſtellt, alſo die objectiven Zwecke zu ſeinen Zwecken macht,

daß demnach auch ſein Wille das Maximum von Befriedigung
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erlangt, indem er aufhört, ſeine individuellen Zwecke zu verfolgen

und ſtatt deren die allgemeinen Zwecke befördert; in dieſem

Sinne könnte man allerdings dieſe Anſchauung einen relativen

Optimismus nennen, womit aber noch nicht geſagt iſt, ob ſie

abſolut genommen Optimismus oder Peſſimismus heißen müſſe.

Letztere Alternative iſt nur daraus zu entſcheiden, ob jenes rela

tive Maximum der Willensbefriedigung oberhalb oder unterhalb

des Indifferenzpunkts der Empfindung liege, – ob die Ge

wiſſensruhe, welche die ſittliche Lebensführung gewährt, und der

Herzensfriede, den die religiöſe Verklärung des ſittlichen Strebens

verſchafft, wirklich poſitive Werthe auf der Stufenleiter des Ge

fühls ſind, oder ob ſie nur die Befreiung von gewiſſen Gattungen

von Unluſtgefühlen darſtellen. In der That kann man (abge

ſehen von der raſch verklingenden Contraſtluſt des Auftretens)

nur das letztere gelten laſſen; die Gewiſſensruhe befreit von den

Sorgen und Qualen, die eine nicht ſittliche Lebensführung ver

urſacht, und der religiöſe Herzensfriede befreit von der Unruhe

des weltlichen Treibens, von den Enttäuſchungen, welche die „Jagd

nach dem Glück“ ſtets vom Neuen bereitet, – aber beide ſind

unfähig, ein poſitives Glück oder eine dauernde Seligkeit zu ge

währen, ja ſie ſind ſogar unfähig, alle oder auch nur die meiſten

Quellen der Unluſt zu verſtopfen und den empiriſchen Unluſt

überſchuß des Lebens auch nur annähernd verſchwinden zu laſſen.

Denn der Kampf des ſittlichen Willens mit den ſelbſtſüchtigen

Begehrungen dauert fort, und wie ſehr auch der Sieg des erſte

ren freuen möge, ſo wenig hört doch das Unterliegen des letzteren

auf, als Einbuße an Glück und als ſchmerzliches Opfer em

pfunden zu werden. Auch nach der Durchſchauung der Illuſion

des Eudämonismus bleiben die Triebe, weil ſie auf natürlichen

Anlagen beruhen, in Kraft, und fordern immer neue Bekämpfung

und Wachſamkeit, wenn nicht der ſittliche Wille von ihnen über

rumpelt werden ſoll; der empiriſche Peſſimismus bietet ja nur

die Handhabe, um die Selbſtverleugnung zu erreichen, aber er

erſpart doch nicht die Arbeit, ſie zu erringen, und ſchmälert darum

auch nicht das Verdienſt des Ueberwinders. Weit ſchwerer als

dies fällt jedoch ins Gewicht, daß die Herrſchaft des religiös

ethiſchen Idealismus erſtens die Macht der natürlichen Uebel

(z. B. Krankheit, Noth c.) über das menſchliche Glück ganz un

gebrochen läßt, und daß er zweitens die Sphäre, in welcher der

Menſch geiſtigen Leiden und Schmerzen ausgeſetzt iſt, ſehr be

deutend erweitert. Letzteres geſchieht in doppelter Richtung, einer

ſeits, indem der Menſch zu den natürlichen hinzu neue ethiſche

Strebensziele gewinnt (z. B. politiſcher, ſocialer, kirchlicher Art)

und mit dieſer Erweiterung ſeines Willensinhalts auch eine ent

ſprechende Vergrößerung des Ueberſchuſſes der nichtbefriedigten

über die befriedigten Begehrungen erfährt, und andrerſeits, indem

er mit jeder erweiterten Ausdehnung ſeines eigenen Selbſt auf

andre Individuen (vermittelſt der Liebe) deren Unluſtüberſchuß

ſympathiſch mitzutragen bekommt und dem Schickſal immer mehr

Punkte bietet, an denen ſein Herz verwundbar iſt. Hieraus geht

hervor, daß der religiös-ethiſche Idealismus wohl das Leben in

den relativ erträglichſten Zuſtand verſetzen, aber nimmermehr zu

einem poſitiv glückſeligen machen kann, daß alſo der Peſſimismus

auch da im Rechte bleibt, wo die empiriſche Wirklichkeit des

Lebens religiös-ethiſch geläutert und verklärt iſt.

Hiergegen wendet ſich nun wiederum der Optimismus mit

der Behauptung, daß dies eine gefährliche Lehre ſei, welche

durch ihre Hoffnungsloſigkeit leicht davon abſchrecken könne, den

Kampf muthig aufzunehmen und durchzuführen, der doch jeden

falls für das Individuum ohne poſitives Ergebniß bleiben ſolle.

Aber dies iſt ein Einwand, welcher in der Hauptſache in trivia

len Optimismus und Eudämonismus zurückfällt und die Würde

des religiös-ethiſchen Idealismus verleugnet, welche ſoeben

in anderer Richtung in dünkelhafter Vermeſſenheit zu über

ſpannen verſucht wurde.

Wenn die von mir dargelegte peſſimiſtiſche Anſicht un

richtig wäre, d. h. wenn die Herrſchaft des religiös-ethiſchen

Optimismus wirklich trotz allem empiriſchen Peſſimismus zu

einer poſitiven Glückſeligkeit führte, dann wäre ſofort alle Ethik

und Religion von Neuem in den Eudämonismus zurückgeſtürzt,

aus deſſen Umſtrickung der Peſſimismus ſie zu löſen geſucht

hatte. Der natürliche Menſch in ſeinem inſtinctiven Egoismus

will und ſucht ja nichts andres als ſeine Glückſeligkeit; von dem

Augenblick an, wo man ihm zweifellos klar gemacht hat, daß er

dieſelbe auf dem gewöhnlichen Wege nicht findet, daß er ſie aber

auf dem Wege der Religion und Moral um ſo ſicherer findet,

wird er dieſen letzteren Weg beſchreiten, aber eben damit Religion

und Moral ihres Charakters als Idealismus entkleiden und zu

einem im Vergleich zum gemeinen Eudämonismus nur etwas

verfeinerten Eudämonismus herabwürdigen, d. h. ſie in ihrem

Weſen als Religion und Moral vernichten und ſie durch egoiſtiſche

Pſeudoreligion und Pſeudomoral erſetzen. Dieſe Erfahrung

brauchen wir nicht erſt zu machen; die ganze bisherige Geſchichte

der Religion und Moral predigt dieſe Wahrheit mit tauſend

Zungen. Ausnahmen hat es zwar immer gegeben, Menſchen,

die von ſo hoher Selbſtverleugnung erfüllt waren, daß ſie ohne

Rückſicht auf die ihnen aus dem religiös-ethiſchen Optimismus

vermeintlich erwachſende Glückſeligkeit doch einer echten Religio

ſität und Sittlichkeit huldigten; aber dann waren dieſe Menſchen

beſſer als ihre Theorie (wie das öfter vorkommt) und ver

leugneten praktiſch das, was ſie theoretiſch glaubten, wenn nicht

gar ein mehr oder minder deutliches Bewußtſein von der Un

wahrheit dieſer Theorie (alſo von der Wahrheit des Peſſimis

mus) in ihnen zum Durchbruch gelangt war, durch welches ſie

ſich ebenſo theoretiſch zu der herrſchenden Anſicht ihrer Zeit in

Widerſpruch ſetzten, wie ſie es durch ihr praktiſches Verhalten

thaten. Solche Ausnahmen können alſo die Regel nicht um

ſtoßen, ſondern nur beſtätigen, daß, wo der Glaube an eine

durch Religion und Moral erreichbare poſitive Glückſeligkeit ſich

einniſtet, der religiös-ethiſche Idealismus in pſeudoreligiöſem und

pſeudomoraliſchem Eudämonismus zu Grunde gehen muß. Soll

echte Sittlichkeit pſychologiſch möglich bleiben, ſo darf Glückſelig

keit weder außerhalb der Sittlichkeit noch vermittelſt derſelben

erreichbar ſein, d. h. der Optimismus in der ſittlichen und

religiöſen Sphäre iſt nicht minder verderblich für den Idealis

mus, wie der triviale Optimismus.

Wie von der Gefahr des letzteren nur der empiriſche

Peſſimismus befreien kann, ſo von derjenigen des erſteren nur

der Peſſimismus ſchlechthin, oder die Lehre, daß auf keinem

Wege ein Ueberſchuß der Luſt über die Unluſt erreichbar ſei.

Dieſer Peſſimismus iſt alſo ebenſo wenig ſchädlich wie der

empiriſche, ſondern eine ebenſo nothwendige und unentbehr

liche Vorbedingung wie jener für die Sicherung des religiös

ethiſchen Idealismus in ſeiner Echtheit und Reinheit. Iſt ein

Individuum unfähig, ſeine Kräfte dem religiös ethiſchen Idea

lismus zu widmen, wenn es keinen poſitiven Lohn für ſich davon

ziehen ſoll, ſo iſt es ein Kämpfer, welcher der Hoheit und Er

habenheit der Sache doch nur ſchlechte und unlautere Dienſte

leiſten würde, ein feiler Söldling ohne Glauben und Liebe zur

Fahne, deſſen die religiöſe und ſittliche Idee füglich entrathen

kann. Wenn die Vertheidiger des religiös-ethiſchen Idealismus

nicht mehr ſo viel Vertrauen zu ſeiner Begeiſterungsfähigkeit

haben, daß ſie das Angewieſenſein auf uneigennützige Dienſte

für gleichbedeutend halten mit verlorenem Kriege, dann thäten

ſie ſelbſt beſſer, den geiſtigen Kampf für Ideen aufzugeben und

ſich mit nützlicher Handarbeit zu beſchäftigen. Wer ſelbſt von

dem Enthuſiasmus für die Wahrheit und Reinheit ſeiner Ideale

durchdrungen iſt, der kann ſolche Umſchau nach gemietheten

Streitern, ſolch' ängſtliches Hüten der zur Beſtechung der

Glaubensloſen beſtimmten Schätze verachten, und ſiegesgewiß

darauf bauen, daß die Idee nicht ſo ohnmächtig iſt, ſich nicht

durch eigene Kraft durchzuſetzen. Wofern nur Jeder ihr redlich

dient, der ſich von ihrem Geiſte ergriffen fühlt, ſo iſt keine Noth

um ihren Triumph; was am meiſten hemmt, iſt der falſche Hin

weis auf einen Lohn, der hernach doch ausbleibt, das klein

müthige Verzagen an der Kraft uneigennütziger Begeiſterung,

das zugleich einen anſteckenden und einen lähmenden Einfluß hat

und das Verdächtigen und Verketzern derer, welche im Ver

trauen auf dieſe Kraft die Würde des Idealismus von lohn

ſüchtiger Befleckung rein zu erhalten beſtrebt ſind.
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Wenn man immer den Menſchen predigt, daß ſie zu ſchwach

ſind, das Gute um ſeiner ſelbſt willen und ohne ſchielenden

Seitenblick auf den Lohn der eigenen Glückſeligkeit zu thun, ſo

iſt es in der That kein Wunder, wenn die in ſolchen Lehren

Auferzogenen erſchrecken und vor Schwäche zittern, wenn ſie auf

gefordert werden, der Idee zu dienen ohne jede Hoffnung auf

dadurch zu erreichende Glückſeligkeit. Würde man der Jugend

von Anfang an den Peſſimismus predigen, wie man es jetzt

mit dem Optimismus thut, ſo würde ſie ſich ganz unvermerkt

in den uneigennützigen Dienſt der Idee eingewöhnen, und jene

lähmende Furcht vor der eigenen Kraftloſigkeit gar nicht kennen

lernen. Wenn die Thatſache unbeſtreitbar iſt, daß willensſchwache

Naturen durch die Zumuthung des Verzichts auf individuelles

Glück entmuthigt und vom Kampfe abgeſchreckt werden, ſo iſt

für die Möglichkeit einer ſolchen Kriſis und für die ſchlechte

Bewährung der Einzelnen in derſelben nicht der Peſſimismus,

welcher durch Verbreitung ſeiner Wahrheit eben nur für den

religiös-ethiſchen Idealismus kämpft, ſondern der Optimismus

verantwortlich zu machen, der ſeine ſo lange Zeit unbeſtrittene

Herrſchaft dazu mißbraucht hat, die menſchliche Natur in ihrer

Schwachheit zu beſtärken. Auf den herrſchenden Optimismus

fällt die Schuld, durch beſtändiges Umſchmeicheln der Einbildungs

kraft mit den Bildern poſitiver Glückſeligkeit das Aufkommen

einer männlichen Entſagungsfähigkeit, reinen Begeiſterung und

uneigennützigen Hingebung verhindert zu haben, und den im

Menſchen wurzelnden Eudämonismus, anſtatt ihn auszurotten,

vielmehr gehätſchelt und höchſtens auf das Gebiet des religiös

ſittlichen Lebens eingeſchränkt zu haben, ſo daß nun die an den

Menſchen herantretende Forderung, auf den Eudämonismus in

jeder Form zu verzichten, als etwas Unerhörtes, alle Menſchen

kraft Ueberſteigendes, daher Unerfüllbares erſcheint.

Dieſe Forderung, trotz der Unerreichbarkeit eigenen Glückes

tapfer weiter zu kämpfen und zu ſtreben, wäre in der That un

erfüllbar, wenn der Kampf wirklich ein ergebnißloſer und zweck

loſer wäre. Aber dem iſt nicht ſo, vielmehr hat der Kampf ein

zwiefaches Ergebniß, ein ſubjectives und ein objectives. Sub

jectiv führt derſelbe dazu, von allen möglichen Lebenslagen die

relativ erträglichſte zu erreichen und die innere Geiſtesanlage

zur Feſthaltung und Vertiefung dieſes Zuſtandes (d. h. die

religiös-ethiſche Geſinnung und den erworbenen Charakter) immer

vollkommener auszubilden; objectiv führt derſelbe dazu, den Ent

wickelungsproceß der Menſchheit zu befördern und ſeinem Ziele

näher zu führen. Wäre nicht die relativ erträglichſte Lebens

lage als ſubjectiver Gewinn des Kampfes in Ausſicht, ſo wäre

es dem Individuum allzu ſehr erſchwert, den Kampf aufzu

nehmen und durchzuführen, da dann die andern, relativ erträg

licheren Lebenslagen ihn von dem Dienſte des Idealismus ab

zuziehen ſuchen würden; wäre nicht die fortſchreitende Ent

wickelung der Menſchheit eine Thatſache, an welcher der ſittliche

Kampf des Einzelnen befördernd und beſchleunigend mitwirkt,

ſo wäre das Streben ein objectiv zweckloſes, daher in ſich wider

ſinniges, und der Quietismus allein im Rechte. Man kann

deshalb das ſubjective Ergebniß des Kampfes als die pſycho

logiſche, das objective Ergebniß desſelben als die logiſche Vor

bedingung ſeiner praktiſchen Möglichkeit bezeichnen. Der wahre

Peſſimismus, welcher zwar die Erreichbarkeit poſitiver Glück

ſeligkeit auf jede Weiſe leugnet, aber die Erreichung der relativ

erträglichſten Lebenslage durch ſittliches Verhalten behauptet und

welcher zugleich die Ueberzeugung von der unaufhaltſam fort

ſchreitenden Entwickelung der Menſchheit und des Weltganzen

nicht aus-, ſondern einſchließt, vereinigt demnach in ſich die

nöthigen pſychologiſchen und logiſchen Vorbedingungen zur Er

möglichung einer opferwilligen Hingabe der Perſönlichkeit an

den providentiellen Weltlauf, d. h. an den Proceß der fort

ſchreitenden Verwirklichung des religiös-ethiſchen Idealismus,

ebenſo wie er allein die Baſis iſt, auf welcher dieſer Idealismus

rein und lauter gedeihen kann.

Wer bewußt oder unbewußt im Eudämonismus befangen

iſt, der kann ſich und will ſich natürlich auch den eudämonologiſchen

Optimismus nicht rauben laſſen, der mag ſich mit einem blos

teleologiſchen Optimismus der Entwickelung nicht zufrieden geben;

umgekehrt, wer dem eudämonologiſchen Optimismus huldigt, der

kann logiſcher Weiſe und thatſächlich über den Eudämonismus

auf keinem Gebiete der praktiſchen Philoſophie hinaus, alſo auch

nicht in Religion und Moral. Als Kant vor einem Jahrhundert

den großen Kampf mit dem Eudämonismus im Sinne einer

autonomen Moral und rein moraliſchen Religion aufnahm, da

konnte er dieſen Zuſammenhang noch nicht durchſchauen, durch

welchen der Sieg ſeiner Sache aufgehalten werden mußte; zwar

war er entſchiedener Peſſimiſt*), aber er ahnte noch nicht die

praktiſche Nothwendigkeit, durch ſiegreiche Entfaltung dieſes Peſſi

mismus dem Siege der autonomen Moral vorzuarbeiten. Die

Unentbehrlichkeit dieſer vorherigen Entwickelung des Peſſimismus

für gewöhnliche Sterbliche konnte nicht ſchlagender dargethan

werden, als durch die Thatſache, daß in Ermangelung dieſer

Vorarbeit ſelbſt der Prophet, welcher gekommen war, den alten

Götzen zu ſtürzen, ihm auf einem Seitenaltare opfern zu müſſen

glaubte. Anſtatt aus dem diametralen Gegenſatz von Eudämonismus

und Sittlichkeit zu ſchließen, daß nicht nur für das Erdenleben

ſondern ganz allgemein für das endliche Geiſtesleben in jeder

Geſtalt die Glückſeligkeit nicht als erreichbar gedacht werden

könne, ohne das Weſen und die praktiſche Möglichkeit der Sitt

lichkeit zu zerſtören, ſchloß er vielmehr darauf, daß es eine

jenſeitige Fortſetzung dieſes Lebens geben müſſe, in welchen Gott

dieſen hienieden beſtehenden Gegenſatz auf eine uns unbegreifliche

Weiſe aufhebe, und die Tugend mit einer ihr proportionalen

Glückſeligkeit belohne. Dieſe Vertröſtung auf die Zukunft erwies

ſich damals freilich als eine Milderung, ohne welche die ungewohnte

Härte der Wahrheit noch weit heftigeren Widerſpruch erfahren

hätte, als ſie wirklich fand; als aber die Macht dieſer Zu

kunftsvertröſtung verfiel, da ſchwand auch die Duldung gegen

den Rigorismus der Kant'ſchen Moral, und ſie mußte ſich

eine Verflachung im eudämoniſtiſchen Intereſſe gefallen laſſen.

Was Kant erſtrebte, die Reinigung des ſittlichen und religiöſen

Bewußtſeins von jeder Verquickung mit Eudämonismus, das

ganz zu vollbringen, iſt heut unſre Aufgabe, und der Peſſimismus

iſt die Fahne, unter welcher allein dieſer ſchwere Sieg erfochten

werden kann und wird, der zu einer völligen Erneuerung des

ſittlichen und religiöſen Lebens führen muß.*) Die den Peſſi

mismus bekämpften, ſind heute noch dieſelben Gegner, welche

ſeinerzeit die autonome Moral und Religion Kants bekämpften,

die irdiſchen und transcendenten, die offenen und die verkappten

Eudämoniſten. Aber ſie werden den Sieg des echten religiös

ethiſchen Idealismus über ihreneudämoniſtiſchen Pſeudoidealismus

deshalb nicht hindern können, weil der Peſſimismus inzwiſchen

ſeine Vorſtufen durchlaufen hat, und zu einer Macht geworden

iſt, der gegenüber ſie ihre Ohnmacht bereits zu fühlen beginnen.

Die internationale Kunſtausſtellung zu München 1879.

VI.

Ueber die deutſche Malerei der Gegenwart und ihre nam

haften Vertreter bin ich an dieſer Stelle ſo verſchiedentlich ver

anlaßt geweſen meine Meinung zu äußern, daß ich mich heute

auf knappe Randbemerkungen zu den mancherlei neuen Bildern

und wenigen neuen Namen beſchränken kann, welche der Münchener

Ausſtellung aus dieſem Boden erwachſen ſind. Indeſſen auch

die kürzeſte und lückenhafteſte Aufzählung des unter allen Um

ſtänden Ausſtellungswerthen muß, wie ich meine, Zweifler und

Oberflächliche nachdenklich machen. Mag der Geſammteindruck

unſerer deutſchen Abtheilung auch mäßig geweſen ſein, bei un

befangener Einzelbetrachtung ſieht die Sache Gott Lob doch an

ders aus.

*) Vgl. meinen Aufſatz: „Kant als Vater des Peſſimismus“; derſelbe

erſcheint Anfang nächſten Jahres in „Unſere Zeit“.

**) Vgl. meinen Aufſatz: „Kants Reinigung der Moral von der

Glückſeligkeitslehre“ („Im neuen Reich“ 1879, Nr. 35).
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Weit voran ſteht München ſelbſt, trotz der peſſimiſtiſchen

Reſignation, mit welcher ſeine Künſtler vielfach die eigene Aus

ſtellung zu Gunſten anderer Gruppen herabſetzen, und die wohl

nur zu einem Theil in ehrlicher Selbſterkenntniß, zum anderen

vielmehr in den mancherlei üblichen Reibereien ihren Urſprung

hat, welche, wie überall, wo ein Künſtlerzuſammenwirken ge

fordert wird, ſchließlich das Reſultat verkümmern oder die Freude

an demſelben mindern.

Wie ſehr es ſie auch wurmen mag, daß ſie im Glaspalaſt

nicht ganz gezeigt haben, was ſie können, – Anderen geht es

nicht anders, und auch ſo wie ſie da ſind könnten die Münchener,

den übrigen deutſchen Kunſtſtädten gegenüber, zufrieden ſein mit

ihrer Ausſtellung.

Reicher und vielſeitiger entwickelt ſich kaum ein Bild im

Gedränge des Glaspalaſtes als jenes der Münchener Kunſt

thätigkeit. Ohne langes Rubriciren und ängſtliches Abwägen

glaube ich das im Folgenden, eigentlich ohne mein Zuthun, zu

beweiſen. Es bedarf lediglich der Erinnerung, der Loslöſung

aus dem Goldrahmenchaos, des Nacheinanders in beliebiger

Reihenfolge anſtatt des noch beliebigeren Nebeneinanders im

Glaspalaſt.

Das anziehendſte und für mich überzeugendſte Bild der

Münchener Abtheilung hat W. Diez in ſeinem „Strauchritter“

ausgeſtellt. Auch ſein Pferdemarkt iſt von einer künſtleriſchen

Lebendigkeit überall, wie ſie nur bei Menzel wieder zu finden

iſt, neben welchem Diez zu den reichſtbeanlagten Malern der

ganzen Ausſtellung gehört. Ueberzeugender Künſtler ſein kann

man nicht, wie Diez in dieſen kleinen Sachen, die gleichſam

hingeſchrieben. Alles enthalten, was ſich nur beobachten und er

ſtudiren läßt, und dabei von einer Wärme der künſtleriſchen

Empfindung getragen ſind, welche alle Zeiten verſtehen werden,

möge ihr Kunſtintereſſe wohin immer gerichtet ſein. Was ſchadet

es, wenn dieſer ſpielende Aufwand von Geſchmack und allen

maleriſchen Talenten die meiſten Diez'ſchen Bilder ausſehen macht,

als wären ſie ſorglos und fertig aus dem alten unfehlbaren

Schüttelärmel des Illuſtrators als fliegende Blätter ins Publicum

geflattert! – Von ſeinem großen Gefolge mögen es zwei für

Alle thun. Zunächſt Kühl („Im Atelier,“ „Mußeſtunden“ und

„Flötenſpieler“), der geſchickteſte vielleicht von allen jüngeren

Münchenern, wenn auch keiner von denen, deren Schätzung mit

Sicherheit Generationen überleben wird. Kühls Geſchmack iſt

Sinn für modiſchen Chic. An der Natur reizt ihn ſchwerlich

die Erſcheinung, ſondern die Art, wie ſie ſich vortragen läßt.

Seine Bildwirkung beruht meiſt einſeitig auf Farbengegenſätzen.

Aber an pointirter Geſchicklichkeit in dieſem Sinne hat er in

Deutſchland wenige Seinesgleichen. Dann Laupheimer, der

mit ſeinen „Amateurs“ hier die ziemliche Reihe derer vertreten

mag, die, ohne directe Diezſchüler zu ſein, doch ihre ſtärkſte An

regung aus Diez'ſchen Bildern ſchöpfen.

Was ſeine Fähigkeit anlangt, vor allem Durcheinander,

Bewegung bunter erregter Maſſen zu ſehen und darzuſtellen, ſo

gehört auch J. F. Brandt zu den Geiſtesverwandten der

Menzel und Diez. Erſt vor die Alternative „charakteriſtiſch oder

maleriſch“ geſtellt, würden ſie ſich vielleicht ganz deutlich unter

ſcheiden. Brandt griffe ohne Bedenken nach dem farbigen Reiz

der Erſcheinung, Menzel ginge ihren Charaktereigenthümlichkeiten

nach und erwiſchte dabei nebenher eine tüchtige Portion von

jenem, Diez hingegen käme, ſähe und malte Beides, als ob für

ihn das Eine ohne das Andere nicht exiſtire. Brandts „Tartaren

ſchlacht“ gehört der Nationalgalerie und iſt den Leſern dieſes

Blattes bekannt. Sie erreicht das Durcheinanderflimmern von

Farben, Formen, Bewegungen, Stoffen, wie es ſo ein Kampf

gewirr darſtellen muß, in nahezu unbegreiflichem Grade. Trotz

dem habe ich vor ſeinem „Reitergefecht aus dem dreißigjährigen

Kriege“ viel mehr und ruhigeren Genuß gefunden, als bei dem

aufregenden Hinundher, mit welchem jenes ſtupende Bild auch

den empfänglichſten Sinn abhetzt.

Mit Brandt ſind wir in die Einflußſpähre Pilotys ge

treten, der im Glaspalaſt ſelber nur in tauſenden von Anregun

gen vorhanden iſt, die bekanntlich bis Defregger und Makart

reichen. A. Wagner hat mit ſeiner ſpaniſchen Poſt wieder

ein neues Thema gefunden, um ſeine lebensvollen aufregenden

Pferdeſcenen glücklich zu variiren. Gierimskis blaue Parforce

jagd aus der Nationalgalerie ſieht noch heute ſo fein aus wie

vor Jahren, aber auch die Eile der Jagd fehlt dem Bilde nach

wie vor. Den früher ſeht talentvoll und beſonders in der

Pferdemalerei geſchickt auftretenden Faber du Faur verſtehe

ich nicht mehr, weder in ſeinem lebensgroßen Reiterporträt des

Kronprinzen, noch in ſeinen geſuchten coloriſtiſchen Wagniſſen

(„Lagernde Araber“, „Verkauf Joſephs“). Otto Seitz iſt mir

diesmal mit ſeiner „Abendlandſchaft“ lieber als in ſeinen theatra

liſchen „Söhnen Eduards“. Dort iſt ſeine Farbe wenigſtens

von großer decorativer Schönheit. Grützner wird immer unver

daulicher, je beliebter er beim verehrlichen Publico wird. Die

Kindesmörderin von Max iſt ein echter Max in jeder Beziehung.

Auch ſie verſchleiert für den Kunſtfreund die abſichtliche Spe

culation auf die Nerven blaſirter Beſchauer unter beſtrickender

Schönheit und Tüchtigkeit der Malerei. Viel Raum und ein

beſonderes Intereſſe nimmt diesmal der prächtige Defregger

in Anſpruch. Aber ich kann es trotzdem nicht für ein Ereigniß

halten, daß er mit ſeinen Hoferbildern unter die „Hiſtorien

maler“ gegangen iſt. Vielmehr bin ich der nüchternen Anſicht,

daß der treffliche Künſtler dieſe großen Figuren, die auf ſeinem

„letzten Gang“ zu einem großen Moment vereint ſind, nicht in

dem Maße, maleriſch wie menſchlich, belebt und ausfüllt, wie

z. B. die kleineren ſeiner „heimkehrenden Tiroler 1809“ (früher

an dieſer Stelle beſprochen). Defregger ſollte bleiben was ihm

bisher genügte: ein Einziger in ſeiner Art, und nebenher ſo

warmempfundene, reizvolle Porträtſtudien malen, wie er eine

in München ausgeſtellt hat. Seine Hoferbilder werden weniger

ihm als dem wackeren Sandwirth ein Denkmal ſetzen, inſofern ſie

wenigſtens deſſen Gedächtniß in edlerer Geſtalt ſeinen Lands

leuten ins Gedächtniß zurückrufen, als dies durch das lächerliche

Grabdenkmal zu Innsbruck geſchehen kann. Neben Defregger

mögen gleich Gabl und M. Schmid in üblichem Abſtand hier

ihren wohlverdienten Platz finden.

Lenbachs Moltke aus der Nationalgalerie iſt bekannt. Sein

als Pendant dazu gemalter Bismarck erſcheint hier in München

zum erſten Male öffentlich. Ich habe über dies neueſte Porträt

des großen Bildnißmalers in Münchener Künſtlerkreiſen wenig

Gutes ſagen hören. Aber dort iſt man Lenbach eben gewohnt

und wird ihm darum als einem Alltäglichen nicht mehr ganz

gerecht. Auch hat man beſſere Porträts von ihm geſehen, und

von dieſen aus, von dem Beſten was unſere Zeit im Porträt

geſchaffen hat, ſind ſolche abfällige Urtheile zu verſtehen. Auch

einem Theil unſeres Publicums muß man und zwar über den

Mangel an Appretur hinweghelfen, der den meiſten Lenbachs

eigen iſt; dieſer Mangel ſo zu ſagen an Shlips und Handſchuhen

verblendet noch immer Leute für das Kräftige und Geſunde dieſer

Porträts, obgleich, meinem Gefühle nach, die Empfindung des

Beſchauers gegenüber der Energie ſolcher Leiſtungen eine ſo

ſtarke und volle werden müßte, daß in ihr für die ſogenannten

Mängel dieſer Kunſtwerke kein Platz bleiben könnte. Was ſie

an dieſem Lenbach'ſchen Bismarck hat wird erſt die Nachwelt

entſcheiden. Für mich wäre einiges Fremde in dem Charakter

bilde dieſes Gewaltigen. Aber was will das ſagen? Erzählt

nicht Moritz Buſch neulich der erſtaunten Welt von weltſchmerz

lichen Anwandlungen des großen Kanzlers? Im Uebrigen läßt

ſich vor dieſem Bilde recht wohl fühlen, was der Mann, der

uns da anſchaut, bedeutet. Trotz aller eindringlichen Größe

dieſer Perſönlichkeit liegt noch etwas darin wie ein verhaltenes

Gewitter, das einen ſicher treffenden Blitz im Schoße führt.

Ein gutes und feines Bild iſt die in meinem Katalog nicht

exiſtirende, von der Dresdener Galerie angekaufte Familienſcene

von F. A. Kaulbach, aber für den großen Ruf dieſes Herrn

doch eigentlich nicht gut genug. Nebenbei geſagt habe ich nie

verſtanden, wie Jemand auf den unglücklichen Einfall kommen

konnte, Rubens zu imitiren. Gerade dieſen Rieſen ſich aus

zuſuchen, um ſich mit ſeiner zierlichen Specialität neben ihm zu

zeigen! Rubens packt die Natur bei der Gurgel, wo er gerade
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ſteht, und trägt ſie her als wäre er der Herr der Welt: da iſt

ſie. Und den nimmt man ſich in einem geſchickten, geſchmack

vollen, zierlichen Bildchen – wie es Herr Fritz Auguſt Kaul

bach zu malen verſteht – zum Vorbild.

Laibl hat leider die Ausſtellung mit einem Studienkopf

abgefertigt. Gyſis dagegen tritt uns von einer ganz neuen

Seite entgegen, mit einer großen decorativen Leinwand, auf

welcher, glaube ich, die Kunſt ihre Genien zum Fluge auffordert.

Man mag dagegen ſagen was man will, hier theilen ſich Phan

taſie, Talent und Können in einen der eigenartigſten Triumphe

der Ausſtellung, und ich finde gerade die von Gyſis, im Gegen

ſatz zu ſeinen ſonſt ſo ſtreng auf der Natur fußenden Bildern,

hier beliebte Malerei und Auffaſſung für ſolche Themata und

ſo große Bilder durchaus richtig und erfreulich. – Ein Bild

von wahrhaft klaſſiſcher Solidität in beiläufig Allem, was meiner

Meinung nach Künſtler, Laien und Aeſthetiker von einem Bilde

dieſes Genres beanſpruchen können, bilden die drei lebensgroßen

Halbfiguren, welche Löffz unter dem Namen „Geiz und Liebe“

ausgeſtellt hat, und die wie ein in modernem Geiſt und An

ſchauen wiedergeborener Quentin Matſys ausſchauen. Von ſtarker

einfacher Schönheit ſind auch die beiden intereſſanten Landſchaften

desſelben ausgezeichneten Künſtlers. Piegelheims Chriſtus am

Kreuz wird allgemein durch große Auffaſſung, vornehmen Zug

der Malerei und originelles Licht überraſcht und vielfach ent

ſchiedenen Eindruck gemacht haben. Liebermanns „Gänſe

rupferinnen“ und „Feldarbeiter“ ſind an dieſer Stelle ſeinerzeit

geſchätzt worden. Das Verdienſt ſeines „Chriſtus im Tempel“

dürfte man finden, wenn man das Bild lediglich vom maleriſchen

Standpunkt, als ein Stillleben anſieht. Die allgemeine Bild

wirkung in dieſem barocken Capriccio iſt wirklich ſehr ſchön.

Naturempfindung hingegen, auf die der Künſtler wie ich glaube

Anſpruch macht, hat das Bild für mich wenig. Alles Schätzens

werthe übrigens ruinirt die abſcheuliche Hauptperſon ohne

Gnade für Jeden der mehr als ein originelles Studium in Bildern

zu ſehen beanſprucht. E. Zimmermann, den dasſelbe Motiv

zu einer großen Darſtellung veranlaßt hat, iſt im Gegenſatz zu

Liebermann dem Thema menſchlich zu Leibe gegangen und hat

in erſter Linie ein Bild mit handelnden Figuren geſchaffen, von

denen eine und die andere Nebenfigur nüchterner, d. h. feiner

und ſimpler ihre charakteriſtiſche Theilnahme hätte bezeigen können,

während die Scene ſich zwiſchen den Hauptperſonen mit köſt

lichem Humor zuſpitzt. Dieſe im Heiligenbild bisher aus

geſchloſſene Freiheit der Auffaſſung, die das rein Menſchliche des

Moments hervorkehrt, iſt das unterſcheidend moderne Element

auf Zimmermanns höchſt ſolid und lebendig gemalter Leinewand.

In Holmbergs prächtigem „Tabakscollegium“ finde ich den echt

modernen Zug in dem Eingehen auf die Malart der dar

geſtellten Zeit. Das durch und durch feine und lebendige Bild

erhält dadurch einen ganz beſonderen Zauber von Echtheit und

Wahrſcheinlichkeit. Das große Stillleben desſelben Künſtlers

halte ich für eine der maleriſch am ſchönſten empfundenen

Leiſtungen der Ausſtellung.

Ein tapferes aber immer noch etwas atelierhaftes Bild iſt

Fr. Kellers großer „Steinbruch“. Auch C. Gebhardts „Hero

und Leander“, ſowie Schmädels „Kloſterſuppe“ müſſen hier als

vielverſprechende Arbeiten genannt werden, ſo ungleichmäßig auch

namentlich letztere noch Vorzügliches mit Gleichgültigem vereinigt.

Ueberhaupt wagt und ſtudirt man doch unter den Jüngeren in

München, wie auch die rieſige „Ankunft in der Unterwelt“ von

Papperitz beweiſt.

Eine Gruppe bunt und antiquariſch koſtümirter, mehr oder

minder hiſtoriſch benamſter Genreſcenen kleineren Formats, kann

hier trotz vieler fleißiger und trefflicher Arbeiten unter ihnen

kurz abgemacht werden. Ich nenne darunter in erſterer Linie

Weigandt mit ſeinen Lutherbildern, Heim mit luſtigen fahren

den Schülern, Hellguiſt mit ſeinem „Biſchof Sonnanväder“

Bodenmüller mit einer hübſchen ſogenannten„Charitas“, Seifert

mit „Minnenſängern“, Urlaub mit einem „Sancho Panſa“,

Schneider mit dem Zug Karls V. nach St. Juſt und Flüggen

mit einer ganz manierirten Taufe Maximilians I.

Lindenſchmitt iſt außer durch ſeine tüchtige Monumental

malerei in den Zwickeln der Vorhalle (an denen ſich auch Liezen

mayr, A. Wagner, H. Loſſow, C. Schraudolph, Andreas

Müller und ein halbes Dutzend Andere nicht minder verdienſt

lich betheiligt haben) hauptſächlich durch Farbenſkizzen nach

früheren Bildern vertreten. A. Keller intereſſirt diesmal viel

mehr durch eine phantaſievolle Farbenſkizze zu „Jairis Töchter

lein“, als durch ſeine trockenen modernen Modedamen. Loſſows

„Putzmacherin“ haben wir bereits gelegentlich eines Aquarells

von Lucio Roſſi gedacht. Trotz alles Reizes ſeiner Zeichnung

und Malerei will das Bild diesmal nicht ſo recht einſchlagen.

Kargers „Gelübde der Armuth“ dagegen wiegt an Humor,

treffender Charakteriſtik und ſorgfältigſter Kunſt ganze Dutzende

von Genrebildern auf. Schließlich dürfen wir, beim Uebergang

zur Landſchaft, H. Schlitts „Gerichtsſcene“ nicht unerwähnt

laſſen, eine Scheußlichkeit von ſehr viel Natur und Wahrheit,

aber trotzdem nicht höher im Eindruck als die Schauſtellung von

Photographien friſch erſchoſſener Banditen in Italien. Hier iſt

eine Warnungstafel aufgerichtet, dahin lautend, daß der Stoff,

wenn er ſich ſo brutal vordrängt wie hier, Alles im Beſchauer

erdrückt oder verwandelt, was dieſer ſonſt für die Kunſt der

Darſtellung übrig hätte.

Auch in der Landſchaft bietet München einen großen und

ſehr mannichfaltigen Reichthum an Talenten.

Voran ſtehen für mich an feinſtem maleriſchen Reiz und

künſtleriſcher Naturempfindung die Schönleber'ſchen Land

ſchaften. Für mich gehören wenigſtens drei von den fünf Bil

dern des Malers zu den wenigen deutſchen Landſchaften, die

ganz bewußt und fertig das ſind, was ſie erſtreben, in denen

Alles verdaut iſt, was der Künſtler gelernt und geſehen, –

bleibende Kunſtwerke ohne Klauſel. Von auffallender Friſche

und größtem Naturreiz ſind beſonders zwei der reich mit vor

züglichem Vieh ſtaffirten Landſchaften von Baiſch. Lier, den

auch ſeine Schüler oder Nachahmer umbringen, ſteht diesmal

wirklich nur in einigen kleineren Sachen auf der Höhe ſeines

Rufs. Eins ſeiner größeren Bilder zum Beiſpiel – ich glaube

daß es „Herbſtmorgen“ heißt – läßt mich völlig rathlos. Ich

finde nicht heraus, was der Künſtler darin erſtrebt haben kann;

ich ſtehe vielmehr davor wie vor irgend einem leeren und gleich

gültigen Opus längſt überwundener Landſchafterei. Löfftz iſt

auch hier vorzüglich und ganz eigenartig vertreten, ebenſo, wie

oben geſagt, Otto Seitz. Staebli entwickelt in ſeiner großen

Gewitterſtimmung eigenthümliche Phantaſie und Größe der Natur

anſchauung. An ihm könnten manche Nachbeter Prellers und

anderer Großen lernen, was man ſein und können muß, um heut

zu Tage etwas wie hiſtoriſche Größe in der Landſchaft zu er

ſtreben und doch unbeſtrittenen ſelbſtſtändigen Eindruck zu machen.

Knab erreicht, wenigſtens mit einem kleineren, phantaſievollen

Decorationsſtück, eine gewiſſe träumeriſche Poeſie. Auch der ältere

Steffan hat ein in ſeiner Art wirklich ſchönes und durchaus

nicht akademiſches Bild aufzuweiſen. Willroider will mir trotz

der Breite, mit welcher er diesmal vertreten iſt, nicht mehr wie

früher gefallen. Berninger iſt ſeit Jahren eigentlich kein An

derer geworden, höchſtens daß ſeine Figuren jetzt ſicherer ge

zeichnet ſind. Vielleicht haben wir von ihm noch Neues zu

hoffen, wenn er ſich wieder, wie früher mit Glück, nordiſchen

Motiven zuwendet. Neubert imitirt zum Verwundern ſchön

und ohne daß man von einem ganzen Bilde gerade ſagen könnte,

wo er's herhabe, – allerdings auch durchaus nicht immer mit

gleichem Geſchmack in der Wahl ſeiner Vorbilder.

Von mir neuen Erſcheinungen debutirt Gg. Munthe mit

ſehr ernſthaft ſtudirten norwegiſchen Tagesſtimmungen; fein, licht

und durchaus erwähnenswerth ſind zwei Sachen von Fritz Baer

„Abend“ und „Frühling“. Hart, aber energiſch, von großer Kraft

des Lichtes und der Farbe iſt eine kleine nordiſche Marine von

H. Raſch. Auffallend und höchſt fein im Ton ſind drei Land

ſchaften von Th. Her. Am geiſtreichſten und überraſchendſten tritt

ſchließlich C. Heffner mit ebenfalls drei Bildern auf („Vor

frühling“, „Herbſt“, „Landſchaft“). Indeſſen fürchte ich, daß

dieſem Reiz ein zufällig entdecktes Recept zu Grunde liegen
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könnte und daß ſeine Zauberformel in den drei vorliegenden

Proben bereits ſo gut wie völlig ausgeſprochen ſei.

Unter den mancherlei Thiermalern Münchens begnüge ich

mich mit wenigen. Zügel, der von echt maleriſchen Talenten

ſprüht, die Natur im Pinſel führt wie wenig Andere, und deſſen

Bilder zu den ernſthafteſten Kunſtwerken Münchens zählen, ſieht

diesmal in ſeinen beiden Bildern bunt, wo nicht gar zerriſſen aus.

Th. Herbſt ſieht neben den dramatiſchen Hochgebirgsſcenen Zügels

aus wie ein Stilllebenmaler und ſeine „Kälbertränke“ iſt wirklich

ein vorzügliches landſchaftliches Stillleben. Wenn wir ſchließlich

noch Weishaupt und Gebler genannt haben, halten wir unſere

Pflicht für gethan, obgleich es keinen Ausſtellungsbeſucher geben

dürfte, der uns nicht noch einige Dutzend höchſt ſchätzenswerthe

Maler Münchens an den Fingern herzählen könnte.

In zweiter Linie ſteht, wo von moderner deutſcher Malerei

die Rede iſt, die Reichshauptſtadt, mehr allerdings ihrer ein

zelnen großen Künſtler wegen, als um des Charakters und Wer

thes ihres Geſammtauftretens willen.

Berlin iſt in München noch dazu durchaus nicht glänzend

oder beſonders zahlreich vertreten; Bilder von Bedeutung, die

nicht älteren Datums und in dieſen Blättern bereits beſprochen

wären, ſind nur in geringer Anzahl vorhanden. Ihre neuen

Arbeiten werden die Künſtler der Hauptſtadt, leider, aber be

greiflicherweiſe, für die eigene akademiſche Ausſtellung zurück

behalten haben. Neu für mich war zunächſt Menzels „Tanz

pauſe“. Ohne geſchwätzig zu werden, darf ich gerade an dieſer

Stelle über den Charakter der Menzel’ſchen Kunſt nichts mehr

ſagen. Gelegentlich des genannten erſtaunlichen kleinen Kunſt

werks will ich indeſſen doch bemerken, daß wohl ſelten eine all

gegenwärtige und unerbittliche Beobachtung auf kürzerem Wege

und mit geringerer Einbuße an Leben ihren Weg vom Auge

in die kunſtreiche Hand gefunden hat als hier. Das koloſſale

„Eiſenwalzwerk“ der Nationalgalerie habe ich in der „Gegen

wart“ beſprochen, ebenſo Paul Meyerheims inzwiſchen nicht

bedeutender gewordenes „Familienporträt“. Dagegen wären mir

der „Kohlenmeiler im bayriſchen Gebirg“, das große Enten

ſterben: „Stillleben“ und die „Affenakademie“ neu. Das erſt

genannte Bild mit ſeinen Zugochſen dürfte unbedingt zu den

großartigſten und zugleich in den Mitteln einfachſten Thier

exiſtenzbildern der ganzen Ausſtellung gehören, das zweite brauchte

nicht gerade von Paul Meyerheim zu ſein und das dritte zeigt

wieder einmal den humoriſtiſchen Künſtler, wie er ſeinen Affen

Zucker gibt, daß es eine Freude iſt. Ueber Werners große

„Kaiſerproclamation“, die mir im Original bisher immer noch

nicht begegnet war, bin ich erſtaunt. Ich muß bekennen, daß

ich, der ich durchaus kein Freund von dergleichen Aufgaben

und der heutigen Art, ſie zu löſen, bin, lange nicht den künſt

leriſchen Eindruck von dieſem Maſſen- und Uniformenporträt

erwartet hatte, den ich empfangen habe, und ich geſtehe mit Ver

gnügen, daß ich nicht etwa nur vor dem enormen Aufwand von

Geſchicklichkeit und Gewandtheit allen Reſpect habe, ſondern daß

ich, Menzel ausgenommen, überhaupt keinen Künſtler in Deutſch

land kenne, der mit derartigen trockenen und bunten Schwierig

keiten ſo leicht und ohne Renommage umzuſpringen und trotz

jener zu ſo anſtändig künſtleriſchem Reſultat zu gelangen ver

möchte. Bleibtreus maleriſch unangenehmer „König Wilhelm

bei Gravelotte“ iſt, wie gewöhnlich, am beſten von Seiten der

Empfindung und der dramatiſch knappen Compoſition zugänglich.

Richter’ſche Porträts müſſen mittlerweile, bei aller Werth

ſchätzung, die ihnen von nächſtbetheiligter Seite zu Theil wird,

doch wohl mehr vom Standpunkt einer vornehmen und ſchmeichel

haften Aehnlichkeit als von dem einer eigentlichen, unabhängigen

Malerei bewundert werden. Auch Schrödls große Geſchicklich

keit erprobt ſich immer wieder am liebſten am Verſchönern und

Appretiren eines Modells. Steffeck hat den Feldmarſchall

Manteuffel, natürlich zu Pferd, ausgeſtellt, Biermann und

Tepper ſind mit älteren bekannten Porträts vertreten. An

Becker ſieht man in letzter Zeit bei aller geſchmackvollen Vir

tuoſität kaum noch etwas Neues, Henſelers Genrebilder bleiben

trotz alles redlichen Fleißes trockene Atelierarbeiten, in summa

„Genrebilder“; Ehrentrauts Koſtümſächelchen haben geſchickte

Zeichnung und Geſchmack für ſich in Anſpruch zu nehmen und

werden damit immer Freunde finden; Kray iſt diesmal in ſeiner

Undinen- oder ſonſtigen Nixenſcene ernſthafter als ſo manches

mal und darum auch von intenſiverem märchenhaften Eindruck.

Louis' große „Lucretia“ iſt bei allem Tüchtigen ein echt deut

ſches Akademiebild, Treidlers Franz I. noch weniger als das.

Friſcher, wenn auch meiſt in beſcheidenem Maßſtabe und in ein

facheren Thematen, erweiſen ſich, wie gewöhnlich, Fritz Werner,

Skarbina, Flickel und Jakob. Wir haben damit die Land

ſchaft berührt, von deren Vertretern wir nur noch Kameke,

Hermes und Erdmann zu nennen hätten. Scherres, Hertel,

Eſchke und Wilberg bieten in München nichts oder nichts

eigentlich Neues. Ebenſo müßte ich in dieſen Blättern Geſagtes

wiederholen, wenn ich von Gentz, Schrader, Michael und

Tſchautſch auf der Münchener Ausſtellung handeln wollte.

(Schlußfolgt.) Guſtav Floerke,

Nus der Hauptſtadt.

Muſikaliſches aus Berlin.

Anton Dvořák. – Symphonie-Soirée der Königlichen Kapelle. –

Berliner Symphonie-Kapelle. – Orcheſter von Julius Liebig.

Louis Ehlert gebührt das Verdienſt, Anfangs dieſes Jahres zu

erſt auf eine bedeutungsvolle Erſcheinung in der Componiſtenwelt die

allgemeine Aufmerkſamkeit gerichtet zu haben, und zwar in der an ihm

bekannten ebenſo anziehenden wie überzeugenden Weiſe.

Ich ſpreche von Anton Dvořák, einem echten Slaven, deſſen

frühere Arbeiten, trotz hochgeſtiegener Opuszahl, merkwürdig genug, nicht

nur nicht bis zu uns gedrungen, ſondern kaum die Grenzen ſeines engeren

Vaterlandes Böhmen erreichten. Zuerſt waren es ſeine vierhändigen

„ſlaviſchen Tänze“, die ebenfalls vierhändigen „Bagatellen“ und die

mähriſchen Geſangsduette, die bei uns allmählich Eingang fanden. Ihr

fremdartiges Ausſehen, ihr melodiſcher Reiz, der in anziehenden Wendungen,

bald elegiſch, bald mit einem Anfluge von nationalem Humor und

Uebermuth zu uns ſprach, feſſelte bald den beſſeren Theil der Klavier

ſpieler, und beſiegte ſelbſt den Eigenſinn unſerer Geſangskundigen. Da

mit war ſeiner Muſe Eingang verſchafft. Man fand in ihm eine Ader

von Franz Schubert, umſponnen von der modernen Technik, durch die

Brahms ſeine Compoſitionen ſo unvergleichlich anziehend macht. Seine

von gereiftem Kunſtſinn getragene, hohe Muſikbildung, mit der er die

oft complicirte Mechanik, ſei es durch contrapunktiſche Behandlung oder

durch modulatoriſche Eigenart weniger bemerkbar macht, läßt ihn leichter

zugänglich erſcheinen, als man nach dem erſten Anblicke ſeiner Werke

glauben ſollte. Das mißbrauchte Ding, Contrapunkt genannt, die herr

liche Mitgift aller großen Geiſter, dieſe elende Nothbrücke für Alle, die

das Nöthigſte erlernt, denen aber jeder Beruf zu geiſtvoller Anwendung

fehlt, tritt bei ihm in gewinnender Geſtalt auf. Er braucht ihn, ohne

ſich von ihm tyranniſch beherrſchen zu laſſen; in liebenswürdigſter Form

hält er ihn als ſteten Begleiter. Wo ſolcher Untergrund, da laſſen ſich

ſtattliche Gebäude aufführen!

Daß eins unſerer gerühmteſten Muſikinſtitute, die Königl. Symphonie

Soirée, bei ihrem erſten diesjährigen Lebenszeichen eine größere Orcheſter

compoſition Dvořáks ins Treffen führte, iſt bei dem ſtark in den Vorder

grund tretenden conſervativem Sinne dieſer Verſammlungen anzuerkennen.

Herr Oberkapellmeiſter Taubert hat aus den drei erſchienenen ſlaviſchen

Rhapſodien für großes Orcheſter Op. 45 die dritte, in As-dur, aus

gewählt. Er hat Recht gethan, dieſe Wahl getroffen zu haben, denn ſie

iſt es von den dreien, die der dankbaren Entgegennahme eines großen

Auditoriums vermöge ihrer faßlicheren Melodik die wenigſten Hinderniſſe

und gar keine Gefahr des Scheiterns in den Weg legt.

Die Compoſition iſt mehrtheilig, aber einſätzig, erinnert weder an

den Bau irgend eines Symphonieſatzes, noch an die Ouverturenform.

Sie iſt ein ſreies Gebilde der Kunſtlaune und könnte eine „Phantaſie“

genannt werden, wenn ſie nicht doch einer organiſchen Ordnung unter

worſen wäre. Aus den langſam dahinſchreitenden, feierlichen Accorden des
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Themas, das anfänglich die Harfe allein anſtimmt, zu der ſich bei der

gleich darauf folgenden Wiederholung die Blaſeinſtrumente und Violon

cellis geſellen, entwickelt ſich der ſchnelle Hauptſatz der Rhapſodie, der

in neuer gedrängterer Geſtalt durch veränderten Rhythmus faſt als

neues Hauptthema auftritt. Es zeugt dieſe Verſchiedenheit muſikaliſcher

Geſtaltung eines und desſelben Gedankens, eine Klippe, die Viele ſcheitern

macht, von der durchgebildeten Gewandtheit und Erfindungskraft eines

geborenen Muſikers. Die kunſtgerechte Verarbeitung dieſes Themas in

Verſchmelzung mit dem Nebengedanken, der des Böhmen ganze Luſt

und ihm nur eigenthümliche Freudigkeit bekundet, verläßt den Compo

niſten keinen Augenblick. Er bleibt ſiegreicher Herr ſeines Stoffes bis

zum Schluſſe. Die Inſtrumentation iſt durchweg glänzend und trägt

den ethnographiſchen Charakter, den der Titel der Compoſition bezeichnet.

Daß die Harfe, deren Berechtigung innerhalb des ſymphoniſchen Stiles

angezweifelt wird, hier eine hervorragende Stellung einnimmt, iſt als

Charakteriſticum ſlaviſcher Muſik nicht nur ohne Bedenken hinzunehmen,

ſondern faſt ein Erforderniß. – Ausgeführt wurde das Werk, das manche

Schwierigkeiten darbietet, mit bewunderungswürdiger Verve; der Beifall

war nach den Kräften der Abonnenten.

Ohne einen allzu kühnen Sprung zu wagen, mache ich einen Ueber

gang zu etwas Anderem, das die muſikaliſche Welt von Berlin ſeit

längerer Zeit beſchäftigt. Nicht ohne Beimiſchung von Wehmuth ſehen

wir ein einſt ſo beliebtes Inſtitut, nach deſſen Muſter ähnliche in

anderen Städten hervorgerufen worden ſind, einem nicht unwahrſchein

lich ſicheren Ende entgegengehen. Ob es Schickſal derartiger Unter

nehmungen, ob eigene Schuld, durch eine mangelhafte Organiſation be

gründet, ſoll hier unerörtert bleiben. Das Factum des Hinſterbens oder

doch des Vegetirens liegt greifbar vor uns. Ich ſpreche von der vielleicht

nahe bevorſtehenden Auflöſung der Berliner Symphonie-Kapelle, deren

Fortbeſtehen wohl nur von dem gänzlichen Umſturz ihrer nicht halt

baren Fundamentalbeſtimmungen abhängig zu ſein ſcheint.

Unſcheinbar geboren, wurde die Kapelle unter des alten Liebig

halb ſoldatiſcher, halb kunſtfraglicher Leitung ein beſuchter Sammelplatz

muſikdürſtiger Seelen, denen für 2% Sgr. im Hennigſchen Wintergarten

vor dem Oranienburger Thore erſt homöopathiſch dann mit großen Füll

kellen die Claſſicität eingelöffelt wurde. Auf dieſe Weiſe wurden bei

unglaublich ſchlechtem Biere und bei einer bedenklichen braunen Subſtanz,

die von einigen Vermeſſenen als Kaffee bezeichnet wurde, die Symphonien

Haydns und Beethovens populär. Die Zuſammenkünfte hatten etwas

Patriarchaliſches: man bemerkte noch hier und da die alterthümliche

Pfeife, und der Geburtstag des Dirigenten wurde von der Verſammlung

feierlich begangen. Trotz des großen Andrangs traf es ſich häufig, daß

man im Saale kurz vor Beginn des Concertes noch einige Tiſche un

beſetzt erblickte. Aber Keinem fiel es ein, ſie in Beſchlag zu nehmen,

denn ſie gehörten erbangeſeſſen dem Herrn Oberinſpector und dem

Lieutenant aus dem Invalidenhauſe mit ihren Familien. Bei der auf

fallendſten Miſchung der Stände, trotz eines halben Hundert in Bewegung

geſetzter Strickſtrümpfe, trotz des überlauten Teller- und Taſſengeklappers

in den Pauſen war die Stille während und der Reſpect vor der Muſik

bewunderungswürdig. Niemand hätte es gewagt, während eines

Beethoven'ſchen Adagios auch nur einen Theelöffel zu rühren. Unter

ſolcher Theilnahme, die ſich von Jahr zu Jahr ſteigerte, gediehen die

Concerte und erlangten ſogar einen weit über das Weichbild Berlins

reichenden Ruf. Zu höherer Bedeutung und reicherem Glanze ſtiegen

ſie jedoch, als Julius Stern in den Verband derſelben trat, und die

ausſchließliche Leitung derſelben übernahm. Er vergrößerte die Zahl

der ausübenden Kräfte und machte das Programm dadurch vielſeitiger,

daß er bisher Uebergangenes darin aufnahm, beſonders aber der neueren

und neueſten Zeitſtrömung willig entgegenkam. In der Vereinigung

mit ſeinem berühmten Geſangvereine leiſtete die Kapelle ihre höchſten

Thaten. Sie war von jener Zeit an wohlaccreditirt und zu einem nicht

mehr fort zu leugnenden, höheren Bedürfniſſe geworden. Leider ver

anlaßte Krankheit, die durch Ueberbürdung von Arbeit hervorgerufen,

ihren Dirigenten zum Rücktritt. Es folgten in ziemlich ſchneller Ab

löſung die Herrn Deppe, v. Brenner und Mannſtaedt als Dirigenten,

und obwohl ſie Anerkennenswerthes und Künſtleriſches leiſteten, war

doch der Stern der alternden Kapelle immer mehr im Untergang be

griffen, und obgleich Ausſchußverſammlungen wiederholt zuſammen

berufen waren, welche die kritiſche Lage ernſt erwogen, das alte Leben

pulſirte nicht mehr wie in früheren Jahren. Wie ich ſchon oben an

deutend bemerkte, fühle ich mich nicht verpflichtet, zu unterſuchen, wo die

Schuld des nahen Verfalls zu finden wäre. Zu wünſchen bliebe freilich,

daß ein geſchickter Arzt käme, der die richtige Diagnoſe ſtellte. Vielleicht,

daß dann eine Heilung noch möglich!

Unter ſo traurigen Umſtänden ſind leider die großen Concerte,

welche die Singakademie und der Bruch'ſche Geſangverein alljährlich zu

Gehör bringen, mit einem großen Fragezeichen hin zu nehmen, denn woher

ſollen ſie ihr Orcheſter beziehen: die Königliche Kapelle iſt nur unter den

erſchwerendſten Umſtänden zu haben, des allmächtigen Bilſe muſikaliſche

Phalanx gar nicht, ebenfalls nicht die Kapelle der Hochſchule, vielleicht

die begehrenswertheſte, die aber ſich von ihrem angeſtammten Dirigenten

nicht trennen kann und, wie ich glaube, ſtatutenmäßig nur den

Zwecken der Hochſchule dienen ſoll.

Aber wenn die Noth am größten, liegt die Rettung oft näher, als

man erwartet, diesmal in ſo bequemer Nähe, daß man nur nöthig hat,

die verlangenden Hände auszuſtrecken, um, wie ich glaube, einen guten

Griff zu thun. Da es keinen Zufall gibt, ſo wird wohl eine Abſicht zu

Grunde gelegen haben, weshalb Herr Julius Liebig mit ſeinem ſtreit

baren Orcheſter Ems verlaſſen und Berlin thatendurſtig aufgeſucht hat.

Und warum ſoll man dem Herrn nicht die Abſicht unterlegen, etwa, weil

ſie von gutem Geſchmacke zeugt, und im Hintergrunde Ruf und Verdienſt

lauern? Ruf und Verdienſt ſind etwas ſo Reelles und Schönes, daß ſie

gar nicht im Hintergrunde zu lauern nöthig haben, ſondern dreiſt als

Aushängeſchild paradiren können. Beide ſind vom praktiſchen Leben nicht

zu trennen und die Kunſt ſteht ſich zwiſchen Beiden nicht am ſchlechteſten.

Der Dirigent hatte am vergangenen Sonntage eine kleine Zuhörer

ſchaft zu einer Matinée, die er mit ſeinem Orcheſter im großen Saale

der Singakademie veranſtaltet, geladen. Das gut beſetzte Orcheſter cap

tivirte ſofort durch den vorwiegend jugendfriſchen Anblick, den es bot,

durch ſeine freie aber ruhige und doch ungezwungene Haltung

Die Ouverture zu Cherubinis Anakreon bildete die Introduction

des Concertes. Sie, ein harter Prüfſtein für alle Kapellen, wurde mit

virtuoſer Technik und anerkennenswerther Discretion executirt, obwohl

die laſtende Ueberwucht der Blechinſtrumente dem überaus fein geglätteten

Werke das bukoliſche Colorit an einzelnen Punkten zu verdrängen drohte.

Jene Beläſtigung durch die Blechinſtrumente findet jedenfalls ihre Ur

ſache darin, daß der Zwang, im Freien zu muſiciren, im geſchloſſenen

Raume ſich rächt. Von der Wiedergabe der Fragmente aus der C-moll

Symphonie Beethovens: Scherzo und Finale, läßt ſich ſagen, daß ein

deutlich erkennbarer Zug von Größe, Begeiſterung und Ehrfurcht ſich

den Spielenden derartig mittheilte, daß auch die Zuhörerſchaft davon

ergriffen war, wenn auch wiederum das Dominiren des Bleches ſich in

den Vordergrund drängte. Dem ungetrübteſten Empfinden indeſſen konnte

der Hörer ſich bei der künſtleriſchen Ausführung des langſamen As dur

Satzes aus Raffs Lenoren-Symphonie hingeben. Hier war Alles in

Duft und Romantik getaucht, kein roher Ton ſtörte den Frieden und

das wonnige Gefühl, das dem Componiſten hier ſo reich entſtrömte,

und das Ohr des Hörers ſo einſchmeichelnd umſpielt. Die Anführung

dieſer drei Nummern zeigt, welche ſchwierigen Aufgaben dem Orcheſter

zur Löſung geboten werden können.

Herr Liebig hat mit dieſem erſten Concerte ſeine Leiſtungsfähigkeit

bekundet und die warme Entgegennahme von Seiten des kleinen aber

intereſſirten Publicums wird ihm die ſchwierige Poſition, die er anfäng

lich einnimmt, leichter tragen helfen. H. Krigar.
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Lord Beaconsfield als Romanſchriftſteller.Inhalt:

Berlin. – Notizen. – Inſerate.

Die preußiſchen Landtagswahlen vom 7. October 1879.

Der 7. October 1879 iſt für die liberalen Parteien

Preußens ein dies nefastus geweſen. Die „liberale Majorität“

des Abgeordnetenhauſes iſt vielleicht für lange, jedenfalls für

die Dauer der XIV. Legislaturperiode verloren. Nicht um den

geringfügigen Verluſt etlicher Stimmen handelt es ſich, ſondern

um rund hundert Sitze, welche die liberalen Parteien einge

büßt haben, ſo daß ihr Beſtand tief unter die abſolute Majorität

hinabgeſunken iſt. Nach den Urſachen ſolchen Niedergangs

zu forſchen ſollte eine ernſte Aufgabe der liberalen Partei

führer und der liberalen Preſſe ſein. Es genügt nicht, daß

man die Läſſigkeit der Wähler anklagt. Wäre dieſe Läſſigkeit

eine gleichmäßige, allen Parteien gemeinſame geweſen, ſo hätte

in dem Stärkeverhältniß derſelben wohl eine zufällige Ver

ſchiebung ſich ereignen, niemals aber für die liberalen Parteien

ein Verluſt von hundert Stimmen eintreten können, während

alle ihre Gegner: die Freiconſervativen, die Conſervativen, die

Ultramontanen, die Polen gewannen. Natürlich konnte den

beiden letzteren Parteien nur ein geringer Zuwachs zu Theil

werden, da die „katholiſchen“ und die „polniſchen Wahlbezirke“

den betreffenden Fractionen ſchon bei den früheren Wahlen zu

allermeiſt gewonnen worden ſind und nur noch eine kleine

Nachleſe zu halten übrig blieb; zudem aber auch mit ihnen

die Conſervativen im Kampfe lagen. Der Gewinn der Letzteren

beziffert ſich auf über neunzig Stimmen, ungerechnet den Zu

lauf, welcher ihnen im Hauſe ſelber bei den Abſtimmungen

von Seiten ſolcher Abgeordneten, die heute noch als „national

liberal, äußerſter rechter Flügel“ angeſprochen werden, zu Theil

werden wird. Erzählt man doch bereits von der Abſicht zur

Bildung einer liberal-conſervativen oder conſervativ-liberalen

„Mittelpartei“ unter Führung der zu Abgeordneten gewählten

ehemaligen Miniſter, die, wenn ſie zu Stande kommen ſollte,

wohl manchen Nationalliberalen an ſich ziehen möchte.

Als am 27. October 1876 die Abgeordnetenwahlen für

die XIII. Legislaturperiode ſtattfanden, war, trotz des Lockens

der Officiöſen zur Bildung einer liberal-conſervativen Partei

und trotz des Wühlens der Agrarier unter der ländlichen Be

völkerung, die Stimmung der preußiſchen Bevölkerung eine

feſte, dem Liberalismus zugeneigte. In die Zwiſchenzeit der

letzten drei Jahre ſind aber hineingefallen: die Attentate im

zum Schaden der liberalen Partei, vornehmlich in Preußen,

Leuzinger. – Literatur und Kunſt: Ein Mädchenlied. Von L. K. – Anzengruber als Erzähler.

Von Helen Zimmern. – Die internationale Kunſtausſtellung zu München 1879. Von

Guſtav Floerke. VI. (Schluß.) – Aus der Hauptſtadt: Ein Gehetzter.

Von Paul Lindau. 1. –

Von Jul. Stettenheim. – Die Humboldt-Akademie zu

eingewirkt und, wie ſich nicht verhehlen läßt, in weiten Kreiſen

eine noch immer nachwirkende Abwendung von den ſogenannten

„freiheitlichen Forderungen“ und damit von ihren Vertretern,

den Liberalen, und eine dem entſprechende Annäherung an die

Regierung, als die beſtallte Hüterin der Ordnung zur Folge

gehabt. Bei den nächſten Wahlen nach dem Dreiklaſſenſyſtem

mußte dieſes Aufgeben der Fühlung mit der liberalen Partei

gerade von Seiten eines großen Theils der beſitzenden Klaſſe

ſich in empfindlicher Weiſe fühlbar machen. Es wird einer

längeren Zeit ungeſtörter Ruhe bedürfen, damit das Nach

zittern jener meuchleriſchen Attentate auf das Leben des Kaiſers

und Königs aus den Herzen des Volkes ſchwindet. Zur Zeit

halten zahlloſe, im Grunde liberal geſinnte Bürger es geradezu

für ihre Pflicht und Schuldigkeit, der Regierung genehme

Abgeordnete zu wählen, damit die Autorität des Staates ge

ſtärkt aus den Wahlen hervorgehe, während ſie von der Rück

kehr einer „liberalen Majorität“ eine Schwächung jener Autorität

in den Augen des Volkes beſorgen. Und wenn ſie ſelber ſich

vielleicht auch nicht überwinden konnten, gegen ihre liberale

Ueberzeugung öffentlich zu ſtimmen, ſo haben ſie ſich doch vom

Wahltiſche fern gehalten und dadurch den Gegnern der liberalen

Partei den Sieg erleichtert.

Die Umkehr der Wirthſchaftspolitik hat da, wo ſie

als beſtimmendes Moment auf die Wahlbewegung einwirkte, eben

falls gegen die liberalen Parteien, namentlich gegen die aus

geſprochen zum freihändleriſchen Programme ſich bekennende

Fortſchrittspartei den Ausſchlag gegeben. Trotzdem daß das

preußiſche Abgeordnetenhaus ſich mit Fragen der Handels

und Zollpolitik nicht mehr zu beſchäftigen hat, iſt es ſehr

natürlich, wenn Wahlbezirke, in denen die Mehrheit der Be

völkerung mit der Abwendung vom Freihandelsſyſtem und

der Hinneigung zum Schutzzollſyſtem wegen der Förderung,

die ſie davon für ihre Intereſſen erwartet, einverſtanden iſt,

auch von ihren Vertretern im Abgeordnetenhauſe die „Harmonie

der Intereſſen“ gewahrt wiſſen wollen. Zudem beſteht wohl

auch hier und da der Glaube, daß durch der Regierung ge

nehmere Wahlen eine beſſere Würdigung der wirthſchaftlichen

Intereſſen des betreffenden Wahlbezirks ſich möchte erzielen

laſſen. Daß diesmal eine „Agrarpartei“ nicht oder doch nur in

verſchwindendem Maße ſich bemerklich gemacht hat, iſt conſtatirt.

Der Grund hierfür liegt aber wohl nur darin, daß die „landwirth

ſchaftlichen Intereſſen“, über deren ungebührliche Vernachläſſigung

Frühling 1878 und die Umkehr der Wirthſchaftspolitik im

Frühling 1879. Jene unſeligen Attentate haben bereits bei

den Neuwahlen zum Reichstage am 30. Juli vorigen Jahres

die Organe der Agrarpartei früher ſo laute Klage führten, im

neuen Zolltarif zu einer ausgibigen Berückſichtigung gelangt

ſind und daß demnach der beſondere Anreiz, dieſe Forderungen

abſeits von den „conſervativen Principien“ zu einem beſonderen



242 Nr. 42.
D ie Gegenwart.

Programm zu geſtalten, fürs Erſte in Wegfall gekommen iſt. clerikalen und einer conſervativ-liberalen Mehrheit, je nach

Der geſättigte Agrarier wird wieder Conſervativer ſchlechthin; dem das Eine oder das Andre ſeinen Zwecken beſſer entſpricht;

er hat dabei heute ja nicht einmal Verzicht auf den bisher er wird vielleicht abwechſelnd von der einen oder von der

von ihm ſchon mit Vorliebe geübten Sport der „Judenhatz“

zu leiſten. Die Conſervativen haben nur nöthig gehabt, der

ländlichen Bevölkerung das ſo oft ſchon ausgeſtellte Zerrbild

vom „deutſchen Städtetag zu Berlin“ und ſeinem Schlußbankett

im Zoologiſchen Garten unter die Augen zu führen, um ſie

am Seile der Intereſſenpolitik aus dem Lager des „liberalen

Bürgerthums“ in das Lager der „conſervativen Landespartei“

hinüberzuführen. Zu einer Beeinfluſſung durch Regierungs

organe im früheren Stile brauchte bei einer ſolchen entgegen

kommenden Stimmung der ländlichen Bevölkerung, womit auch

diejenige der kleinen Landſtädte meiſthin zuſammenklang, nicht

geſchritten zu werden. Es genügte, wenn ein Landrath oder

ein von dem Herrn Landrath empfohlener conſervativer Mann

ſich als Candidat aufſtellen ließ, um die liberalen Mitbewerber

in vielen Wahlbezirken aus dem Felde zu ſchlagen.

Was die liberalen Parteien hätten thun ſollen, um

das ihnen drohende Verhängniß abzuwenden, iſt nicht leicht zu

ſugen. Der Rath, daß ſie ſich beſſer hätten organiſiren ſollen,

iſt ſehr leicht ertheilt; durch bloßes „Organiſiren“ laſſen ſich

aber Grundſtimmungen, welche eine Bevölkerung von etlichen

zwanzig Millionen durchziehen, nicht bei Seite ſchieben oder

umwenden. Käme es allein auf die Vertretung in der großen

Preſſe an, ſo würden die liberalen Parteien ſich des Sieges

ihrer Leiſtungen freuen können. Indeſſen diejenige Preſſe, welche

die Millionen Wähler beherrſcht, bedarf einer beſonderen

Leiſtungsfähigkeit nicht; ihre Gründe wirken nicht, weil ſie

überzeugen, ſondern weil ſie zu Ueberzeugten ſprechen, überzeugt

ſei es nun durch ihrÄ oder ihr Sentiment. Man muß

ſich dies vergegenwärtigen, wenn man das Aufſteigen und den

Niedergang politiſcherÄ in Wahlkämpfen verſtehen will.

Eine Regierung muß es ſchon ſehr arg treiben in der

Austheilung von Gunſt und Ungunſt oder Ä Sünden

gegen die öffentliche Wohlfahrt oder gar der Preisgebung der

nationalen Ehre ſich ſchuldig machen, wenn eine Oppoſition

gegen ſie ſich in der Majorität behaupten will. Der gegen

wärtigen Regierung in Preußen läßt ſich ſo Schlimmes nicht

nachſagen. Ä Ehre des preußiſchen und deutſchen Namens

hat, ſeitdem Fürſt Bismarck die öffentlichen Begebenheiten leitet,

heller als zu irgend einerÄ Zeit am politiſchen Himmel

geſtrahlt. Die Mehrheit der Bevölkerung hat durch ihre Ver

treter ſich erſt in dieſem Frühjahr für die Wirthſchaftspolitik

des Reichskanzlers erklärt. Es mag ſein, daß ſie ſich dabei

von einer Täuſchung umfangen befindet; indeſſen der Irrthum

iſt, ſo lange er Glauben findet, mächtiger als die Wahrheit,

welcher man den Rücken kehrt. Vorläufig iſt die neue Wirth

ſchaftspolitik noch die Probe ſchuldig; bis dahin, daß ſie die

ſelbe nicht beſteht, werden die, welche ihr zujauchzten, die Re

gierung, der ſie ihr Intereſſe anbefohlen haben, nicht im Stiche

laſſen. Es bliebe alſo nur der Vorwurf übrig, daß die Gunſt

der Regierung ſich ungleichmäßig vertheile. Dieſer Vorwurf

iſt denn auch in der That erhoben worden; einmal von der

Centrumspartei, welche ſogar dazu übergegangen iſt, die Re

gierung offener Feindſeligkeit gegen die katholiſche Kirche zu

beſchuldigen, zweitens, in bedeutend milderer Form, von den

Liberalen, welche der Regierung vorwerfen, daß ſie den con

ſervativen Intereſſen über das erlaubte Maß hinaus Vorſchub

leiſte und mit der Abſicht noch ſtärkerer Bevorzugung jener ſich

Ä In erſterer Beziehung ſcheint eine Remedur durch den

in Ausſicht geſtellten Friedensſchluß mit dem Vatikan bevor

uſtehen. Vorläufig haben die Ultramontanen, wo ſie bei den

ahlen nicht für ſich ſelber mit Erfolg einzutreten in der

Lage waren, den Conſervativen gegen die Liberalen Beiſtand

geleiſtet. Mit welchen Hoffnungen auf eine Reviſion oder gar

Aufhebung der Kirchengeſetze ſie ſich im Innern tragen, iſt be

kannt; ſchwerlich werden dieſe Hoffnungen aber in ihrem ganzen

Umfang ſich erfüllen. Der Reichskanzler # was das preußiſche

Abgeordnetenhaus betrifft, die Wahl zwiſchen einer conſervativ

andern Gebrauch machen.

Der Vorwurf, welchen die liberale Partei erhebt, iſt an

ſich begründet; indeſſen haben die Wahlen am 7. Oetober be

wieſen, daß die Mehrheit der Bevölkerung nicht feinfühlig genug

iſt, um ſich durch die Begünſtigung, welche den conſer

vativen Intereſſen von Öben her zu TheilÄ zurückgeſetzt

zu finden, oder daß ſie ſogar damit ſich einverſtanden fühlt,

weil ihr jene Intereſſen gar nicht als fremde, ſondern als ihre

eigenen erſcheinen. Hier wird es nun die Aufgabe der liberalen

artei und der liberalen Preſſe ſein, bei der Bevölkerung das

ühl zu ſchärfen und das Verſtändniß zu läutern, damit ſie

ſich davon überzeuge, in Verkennung ihres wahren Vortheils

fremden Intereſſen, die ſich geſchickt mit dem Schein der All

gemeinheit zu bekleiden wußten, ſich dienſtbar gemacht zu haben.

F werden die Kammerreden und die Leitartikel der Preſſe

ür lange Zeit ein ausgibiges Feld zum Beackern finden.

Wenn die Regierung übrigens wahr hält, was ihre Or

gane verſprechen, daß ſie keinerlei Reaction zu treiben, ſon

dern nur an anerkannte Mängel der beſtehenden Geſetzgebung

die beſſernde Hand zu legen beabſichtige, ſo wird ſie die libe

rale Oppoſition theilweiſe entwaffnen. Die conſervative Partei

kann ihr durch den Verſuch einer Preſſion gewiß nicht läſtig

werden, da ſie bei Neuwahlen alsbald wieder auf ein kleines

Häuflein zuſammenrückt, wenn die Regierung die ſchützende

Hand nicht mehr über ſie hält. Kommt eine Reaction, ſo

kommt ſie gewollt von der Regierung, die ſich nicht

hinter eine ſie gegen ihren Willen dominirende Mehrheit der

Volksvertretung verſchanzen kann. Die conſervativen Parteien

werden, da ſie jedenfalls den maßgebendſten Beſtandtheil der

beiden für Regierungszwecke möglichen Majoritäten bilden,

Gelegenheit haben, von ihrer Staatsweisheit Zeugniß abzu

legen. Ein gut Theil jener Verheißungen, mit denen ſie die

Wähler an ſich zu ziehen verſucht haben – und viele ſind

nur auf Grund ſolcher Verheißungen für die conſervativen

Canditaten eingetreten! – wird ſich ſo leicht nicht erfüllen

laſſen und das über eine ſolche Enttäuſchung eintretende Miß

behagen wird von ſelber zu einer Ernüchterung der Stimmung

führen. Den „liberalen Geſetzen“, welchen heute vorgeworfen

wird, daß ſie an „all' dem Elend“ ſchuld ſeien, welches bei

uns eingekehrt ſei, werden „conſervative Geſetze“ folgen, die

ebenſowenig den höchſten Zuſtand irdiſchen Glücks im Lande

herbeiführen werden. Der Ruf, daß man mit der Reaction

nur immer weiter zu gehen habe, um endlich bei dem goldenen

Zeitalter anzugelangen, wird bald ertönen; aber inzwiſchen

werden dem Volke die Augen darüber aufgegangen ſein, daß

dieſer Weg einen Staat nur weiter abwärts und niemals zur

Befriedigung der großen Mehrheit eines Volkes führt. Dann

wird die Stimmung umſchlagen und von Neuem „ein liberaler

Aufſchwung“ eintreten. Die Lehre von den Wellenlinien, in

welcher die politiſche Entwickelung ſich bewegt, wird dann um

ein neues Beiſpiel bereichert ſein. An der liberalen Partei aber

wird es inzwiſchen ſein, dafür zu ſorgen, daß Preußens innere

Zuſtände nicht zu lange auf der abgleitenden Curve verweilen

und auf ihr nicht zu tief unter das Niveau der öffentlichen

Zuſtände Europas hinabſinken.

Der Wahlkampf ſelber hat ſich ohne erhebliche Aufregung,

ja ſogar ziemlich geräuſchlos vollzogen; er war, was den Ein

druck nach Außen hin betrifft, faſt aller Orten durch den Aus

fall der Urwahlen vom 30. September entſchieden. Nur in

zwei größern Städten iſt es zu ſenſationellen Ergeºiſie ge

kommen. In Frankfurt a. M. wurde der Abg. Lasker durch

eine Coalition der Fortſchritts- und der Volkspartei beſeitigt;

er ſcheint für die nächſte Zeit nicht theilnehmen zu ſollen an

den Arbeiten des preußiſchen Abgeordnetenhauſes. In Breslau

wurde dagegen der dritte zur Fortſchrittspartei zählende Ver

treter Juſtizrath Freund durch den Staatsminiſter a. D. Hobrecht

(früher Oberbürgermeiſter in Breslau) erſetzt, indem hier drei
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Parteien von faſt gleicher Stärke gegenüberſtanden, ſo daß der

– nationalliberalen – Mittelpartei der Sieg verbleiben mußte.

Die heftigen Auftritte, zu denen es bei der Breslauer Wahl

gekommen iſt, haben gleichzeitig von einer noch täglich weitere

Fortſchritte machenden Erregung gegen unſere iſraelitiſchen Mit

bürger Zeugniß abgelegt. Es iſt lange nicht vorgekommen,

daß bei einer preußiſchen Landtagswahl ein Truppencommando

zur Aufrechterhaltung der Ordnung hat requirirt werden müſſen!

Die Haltung der Parteien war wie in den früheren Jahren

weſentlich vom Fractionsintereſſe beſtimmt. Selbſt naheſtehende

liberale und conſervative Fractionen machten ſich Ä Feld

ſtreitig, wobei auf liberaler Seite nicht einmal die Sorge, den

Wahlkreis gänzlich an den gemeinſamen Gegner zu verlieren,

die Fehdeluſt fernhielt, wenn auch im Großen und Ganzen

die liberalen Wähler geſchloſſen in den Kampf eintraten. Was

ſich dabei nach rechts hin abſonderte, kann kaum noch als

„liberal“ bezeichnet werden; wie man denn auch für das Ab

geordnetenhaus ſelber einer Ausſcheidung ſolcher zweifelhafter

lemente aus der nationalliberalen Fraction entgegenſieht.

Das allgemeine Ergebniß der Wahlen iſt eine Herab

minderung der liberalen Majorität von 241 auf eine

liberale Minorität von 146 Stimmen, wobei je eine

der auf die frühern Miniſter Falk und Hobrecht gefallenen

Doppelwahlen den Liberalen zu gute gerechnet iſt. Die na

tionalliberale Fraction kommt dabei mit 101, die Fortſchritts

partei mit 35 Stimmen in Berechnung. Das Centrum (den

„wild“ gewordenen Abgeordneten v. Ludwig mit eingerechnet)

hat ſich von 90 auf 96 Stimmen verſtärkt. Die Polen

haben es von 15 auf 19 Sitze gebracht. Der große Ge

winn aber iſt den Conſervativen zugefallen, die zu

ſammen 170 Stimmen zählen. Wie ſich die einzelnen Frac

tionen der conſervativen Partei gegen einander abgrenzen werden,

muß abgewartet werden. Conſervative bei keiner Fraction zählen

wir 6. Die Freiconſervativen rechnen ſich 58 Mitglieder zu.

Der Reſt von 106 Mitgliedern beſteht aus Neu-, Deutſch-,

Alt- und Conſervativen ſchlechthin. Die kleine „conſervative

Fraction“ des vorigen Abgeordnetenhauſes, die aus 9 Mit

gliedern beſtand, hat, ſeitdem die Kirchenpolitik der Regie

rung zu ihrer Befriedigung ſich wendet, kaum noch einen Grund

ſich von Neuem zu bilden. Man kann Alles, was rechts von

den Freiconſervativen ſteht, heute mit der gemeinſamen Be

zeichnung „conſervativ“ belegen, was nicht ausſchließt, daß

innerhalb dieſer großen conſervativen Fraction verſchiedene

Schattirungen beſtehen, je nachdem der eigenen Ueberzeugung

mehr oder weniger von dem dermaligen Regierungsprogramm

entſprochen wird. Conſervativ und gouvernemental ſind dies

mal zwei ſich faſt deckende Begriffe.

Das Tableau der Fractionen ſtellt ſich, der obigen

Darſtellung gemäß, wie folgt:

bei Ende bei Beginn

der XIII. der XlW.

Legislaturperiode.

dieÄ - - - 2

die Nationalliberalen . . . . . 169 101

Liberale (bei keiner Fraction) . . 10 10

Conſervative (bei keiner Fraction) . 9 6

Freiconſervative . . . . . . . 35 58

Neu-, Deutſch-, Alt- und . . . . 32 106

Conſervative ſchlechthin . . . . 9

Centrum . . . . . . . . . 90 96

olen . . . . . . . . . . 15 19

änen . . . . . . . . . . 2 2

Summa 433 433.

Innerhalb der Provinzen hat die Wahlbewegung einen

ziemlich gleichmäßigen Lauf genommen, der im Geſammt

ergebniß zu Tage tritt; nur Schleswig-Holſtein und Hannover

haben faſt genau wie am 27. October 1876 gewählt. In Oſt

und in Weſtpreußen ging eine Anzahl Mandate von den

Liberalen auf die Conſervativen über. In letzterer Provinz,

wie in Poſen, gewannen die Polen einige Wahlkreiſe wieder,

die ihnen früher, wo eonſervative und liberale Deutſche ein

trächtig mit einander gegangen waren, abgewonnen worden

waren. Der lange Jahre hindurch von den Liberalen behauptete

Wahlkreis Bromberg-Wirſitz ging auf die Conſervativen über.

In Pommern wurde die liberale Partei auf die Hauptſtadt

Stettin eingeſchränkt. In Brandenburg iſt es den Conſer

vativen diesmal gelungen, nicht weniger als 15 Sitze den

Liberalen abzudrängen, die dafür nur einen in Oſthavelland ihnen

abgewannen und ſich in Potsdam mit Mühe behaupteten.

Berlin hat wieder 9 Fortſchrittsmänner gewählt. In Schle

ſien wurde die liberale Partei nicht blos räumlich weiter ein

geſchränkt, ſondern es wurden auch in Breslau, Brieg und

Görlitz die letzten Mitglieder der Fortſchrittspartei beſeitigt und

auch in andern Wahlkreiſen entſchiedene Liberale durch zweifel

hafte erſetzt. Auch in der Provinz Sachſen hat die liberale

Partei nur Niederlagen zu verzeichnen; in zweien der drei

Regierungsbezirke ging eine Anzahl Sitze auf die Conſervativen

über. Schleswig-Holſtein hat ſeine Vertretung wenig ver

ändert; doch ging der Wahlkreis Schleswig auf die Freicon

ſervativen über; Süderdithmarſchen und Stormarn wurden

zwiſchen der Fortſchrittspartei und den Nationalliberalen aus

getauſcht. Hannover ſchickt wie früher 28 Nationalliberale in

das Abgeordnetenhaus; daneben 4 Freiconſervative, 1 Conſer

vativen, 2 welfiſche Particulariſten und einen Ultramontanen,

Windthorſt (Meppen). In Weſtfalen iſt nach dem Gewinn

von Tecklenburg der ganze Regierungsbezirk Münſter jetzt in

den Händen des Centrums, welches ſich, nach Beſeitigung der

liberalen Vertreter von Minden und Ravensberg, mit den

Conſervativen in die Herrſchaft über den Regierungsbezirk

Minden theilt. Im Regierungsbezirk Arnsberg iſt in Folge

der Schutzzollbewegung die fortſchrittliche Vertretung bis auf

Herrn Uhlendorff (Hamm-Soeſt) beſeitigt. Herr Eugen Richter

iſt nicht mehr: „Richter (Hagen)“; der 4. Berliner Wahlkreis

hat ihm zu einen Sitz im Abgeordnetenhauſe verhelfen müſſen.

Was die Provinz Heſſen-Naſſau betrifft, ſo wählte die Stadt

Frankfurt a. M. ſtatt der beiden nationalliberalen Abgeordneten,

die ſie zuletzt vertraten, ein Mitglied der Volkspartei und ein

Mitglied der Fortſchrittspartei; der Abgeordnete Lasker unter

lag. Von den naſſauiſchen Wahlkreiſen ging der Ober-Lahn

Kreis nach einem der härteſten Wahlkämpfe – es mußte vier

mal gewählt werden! – von der Fortſchrittspartei auf das

Centrum über; ſonſt wurden in zwei Wahlkreiſen ſtatt der Fort

ſchrittsmänner Nationalliberale gewählt; ein fortſchrittlicher

Landrath ſchließt ſich wahrſcheinlich nicht mehr ſeiner früheren

Fraction an; nur der Unter-Lahn-Kreis iſt der Fortſchritts

partei treu geblieben. Der Regierungsbezirk Kaſſel, das

ehemalige Kurheſſen, hat ſich – Rinteln, die Stadt Kaſſel und

Hanau ausgenommen – der conſervativen Partei in die Arme

geworfen. In Kaſſel hat, angeblich aus Gründen lokaler Miß

ſtimmung, diesmal eine ſehr große Zahl von Wahlmännern im

fortſchrittlichen Sinne geſtimmt. Der „alte Oetker“ kommt

diesmal ohne größeres Gefolge wieder. Die Rheinprovinz end

lich hat abermals in zwei Wahlkreiſen, Neuwied-Altenkirchen

und Stadt Köln, die Centrumspartei in den früheren Beſitz

ſtand der Liberalen eintreten geſehen; einige andere Wahlkreiſe

gingen ganz oder theilweiſe an die Conſervativen über. Die

Nationalliberalen zählen aus den Regierungsbezirken Köln,

Coblenz, Trier je ein Mitglied in ihren Reihen. Düſſeldorf

ſchickt deren nur noch 7, außerdem ein Mitglied der Fort

ſchrittspartei, den Berliner Stadtkämmerer Runge, aus Elber

feld und den Staatsminiſter Dr. Falk aus Duisburg, in das

Abgeordnetenhaus. Freiconſervative ſind 5 und außerdem der

Finanzminiſter Bitter (gegen Dr. Falk) gewählt. Hohenzollern

hat ſeine zwei ultramontanen Vertreter, darunter den „Hirſchen

wirth Schmid in Gammertingen wieder erkoren.

Zum Schluſſe haben wir noch der Veränderungen

im Perſonalbeſtande zu gedenken, die das neue Abgeord

netenhaus gegenüber dem alten aufweiſen wird. Außer den

in und ſeit der letzten Seſſion verſtorbenen Abgeordneten

v. Bonin – dem ehemaligen Finanzminiſter und langjährigen
::
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Alterspräſidenten des Hauſes – und Freiherrn v. Manteuffel,

dem ehemaligen landwirthſchaftlichen Miniſter, werden nicht mehr

im Hauſe erſcheinen von der Fortſchrittspartei: Allnoch, ein

parlamentariſcher Jubilar, Dr. Eberty, Frenzel, Freund,

Haebler, der langjährige Quäſtor des Hauſes, Dr. Lutteroth,

einer der Schriftführer, Dr. Hofmann und Dr. Paur, die

pädagogiſchen Autoritäten der Partei, Dr. Zelle; von den

Nationalliberalen: Dr. Baehr (Kaſſel), Dr. v. Beughem, Dr.

Braun, der bekannte Publiciſt und Präſident der volkswirth

ſchaftlichen Congreſſe, Georg v. Bunſen, Dr. Horwitz, Lam

mers, Dr. Lasker, der Führer der Partei in ſo manchem

Kampfe, Lipke, Oberlandesgerichtsrath Löwenſtein, Dr. Momm

ſen, Richter (Sangerhauſen), Dr. v. Rönne, der Commen

tator des Verfaſſungsrechts, Dr. Wehrenpfennig, der eifrige

Kämpfer wider Rom, Witt-Bogdanowo; von den Freiconſer

vativen: Dr. Lucius, inzwiſchen zum Miniſter der landwirth

ſchaftlichen Angelegenheiten u. . w. ernannt, Profeſſor Dr.

Naſſe, der Vorſitzende des Vereins für Socialpolitik, Prinz

Karl zu Hohenlohe-Ingelfingen, Hundt v. Hafften, der origi

nelle Gegner des Polenthums. – Von früheren Mitglie

dern treten wieder in das Haus zahlreiche Conſervative, die

während der letzten Legislaturperioden nicht durchzudringen

vermochten, und dazu zahlreiche neu gewählte Conſervative,

die meiſt ihrem Namen erſt Ruf zu verſchaffen haben. Wir

nennen an ihrer Spitze vier Miniſter: Bitter, Graf zu Eulen

burg, v. Kameke, v. Puttkamer, ferner den früheren Finanz

miniſter Hobrecht, der mit drei andern ehemaligen Miniſtern,

Achenbach, Falk und Friedenthal, ein Pendant zur erſten

Gruppe bildet; von höheren Beamten: den Miniſterialdirector

Marcard, den Wirkl. Geh.- Rath Krug v. Nidda, den Geh.

Regierungsrath Tiedemann, den Landesdirector der Provinz

Sachſen Grafen Wintzingerode, den Landrath des Teltower Kreiſes

Prinz Handjery, den Kammergerichtsrath v. Seydewitz, den

Obertribunalvicepräſidenten a. D. Clauswitz, den Herrn v. Watz

dorf-Wieſenburg und ſchließlich den für Bielefeld gewählten

Hofprediger Stöcker, dem bei ſeinem Erſcheinen im Abgeord

netenhauſe ein beſonderer Ruf als Führer der „chriſtlich-ſocialen

Arbeiterpartei“ um Kampfe wider Israel vorangeht. Die

übrigen Parteien haben nicht viel Erſatz oder Zuwachs be

kommen. Es wäre hier nur zu erwähnen: der Wiedereintritt

von Auguſt Reichenſperger (Köln) und des Commerzienraths

Kalle, bekannt durch ſeine Beſtrebungen für die Verbeſſerungen

der Arbeiterverhältniſſe; die Neuwahl des Commerzienraths

Baare, des bekannten Führers der Eiſenzöllner, des Herrn

Ernſt von Eynern, der ſich durch ſeine Schriften über die

ſociale Frage einen Namen gemacht hat, und des Herrn Rechts

anwalt Traeger, der als Poet ſich einen Ruf zu verſchaffen

gewußt hat.

Doppelwahlen ſind im Ganzen ſechs zu verzeichnen

geweſen. Es ſind gewählt: Hänel in Segeberg und in Poſen,

Dr. Falk in Duisburg und in Görlitz, Hobrecht in Preußiſch

Stargard und in Breslau, Graf Wintzingerode in Gardelegen

und in Merſeburg, Freiherr v. Heereman in Tecklenburg und

in Münſter, v. Lyskowski in Löbau und in Strasburg.

Zum Schluſſe noch ein kurzes Wort. Möchten doch über

dem Streit der Parteien die Abgeordneten des preußiſchen

Volkes nicht vergeſſen, daß ein Staat wie Preußen, der den

Kern eines großen Reichs bildet, nicht allein aus ſich ſelber

heraus die Motive ſeiner politiſchen Action entnehmen kann

und darf, ſondern bis tief in ſeine Geſetzgebung uud Verwal

tung hinein ſich mit jenem nationalen Geiſte durchdringen ſoll

und muß, in welchem das große Gemeinweſen geſchaffen wurde,

von dem er zwar den größten, aber immerhin doch nur einen

Theil bildet. Und möchte unter dieſem Geſichtspunkte vor

Allem die Regierung handeln, wenn ſie dazu übergeht, die

für die praktiſchen Wege der Geſetzgebung als nothwendig ſich

erweiſende Majoritätsbildung in die Hand zu nehmen! Nicht

allen Preußens, Deutſchlands zukünftiges Geſchick wird von

dieſer Wahl abhängen.

Berlin, 12. Oet. 1879. Wilh. Wackernagel.

Südamerikaniſche Buſtände.

Von F. Keller-Leuzinger. -

Vor wenig Jahren bereiſte ein ſüdamerikaniſcher Monarch

– zur Zeit der Einzige und vielleicht der Letzte ſeiner Art

jenſeits des atlantiſchen Ozeanes – zum zweiten Male die Heimat

ſeiner Ahnen, denn er iſt ein Braganza und der Sohn einer

Prinzeſſin aus dem Hauſe Habsburg. -

Seine herzgewinnende Leutſeligkeit, ſeine die Grenzen des

Hergebrachten überſchreitende Herablaſſung, ſein eminentes, die

verſchiedenſten Zweige menſchlicher Thätigkeit umfaſſendes Wiſſen,

ſein lebhaftes Intereſſe an Allem, was das alte Europa bot,

eröffnete ihm die Herzen derer, die das Glück hatten mit ihm in

perſönliche Berührung zu kommen, oder überhaupt an den Ge

ſchicken der neuen Welt und ſpeciell Braſiliens einen etwas mehr

als perſönlichen Antheil nehmen zu müſſen glaubten.

Es war eine neue Edition der Rundreiſe jenes großen

Czaren, der Alles und Jedes ſehen wollte und ſich, um einſt

ſein Volk zu beglücken, nicht ſcheute ſelbſt mit Hand anzulegen

und Axt und Winkelmaß zu führen; es war ein Peter der Große

im modernen und wohl auch kleineren Stil!

Glücklich das Volk, ſo dachten unſere Theoretiker, ſo ſchrieben

unſere Blätter, das einen ſolchen Herſcher ſein eigen neunt!

Und wenige Jahre nachher ſehen wir die Vertrauensmänner

und Miniſter desſelben Monarchen, den bei ſeinem Regierungs

antritte und auch ſpäterhin noch die Rhapſoden jener Länder

als nationalen Helden in begeiſterten Geſängen beim Klange

der Violas verherrlicht hatten, auf offener Straße beſchimppt,

ſehen wir ſein eigenes Regime in einer Weiſe bedroht, die Jur

die Erhaltung jener zweitgrößten aller Monarchien (dem Flächen

inhalte nach gerechnet) ernſte Befürchtungen hegen läßt!

Wie ſo? Woher die ſchnelle Wendung? – Nun ſo ſchnell

iſt ſie leider gerade nicht vor ſich gegangen, wenngleich es dem

Fernerſtehenden, dem Europäer, für den eine durſtige Zeitungs

notiz die einzige Quelle der Information iſt, ſo ſcheinen mag.

Es iſt damit wie mit einem fernen Bahnzuge, den wir von

grünen Rebhügeln aus weit in der Ebene draußen dahinziehen

ſehen, langſam, ſchneckengleich; beinahe ſcheint er zu ſtehen. Kämen

wir aber in die Nähe, ſo würden wir uns überzeugen, daß in

der Zeit, da wir ihn flüchtigen, halb gleichgültigen Auges be

trachteten, ſeine Räder ſich tauſendmal um die heißen Axen ge

dreht und die ſchwere Maſchine ächzend und ſtöhnend, bis ins

Innerſte erzitternd, ihrem Ziele um ein ſehr beträchtliches Stück

näher gekommen iſt.

Braſilien hat nicht nur ſeit ſeiner Losreißung vom por

tugieſiſchen Mutterlande, ſondern beſonders in den letzten zwei

Jahrzehnten verſchiedene und zum Theil ſehr ſchwere Kriſen

durchgemacht, darunter die ſchlimmſte von allen: den fünfjährigen

Krieg mit Paraguay.

Die Krankheit iſt alſo nicht von heute, aber wie hier der

Jünger Aesculaps, nach der geiſtreichſten aller Diagnoſen, bedenk

lich den Kopf ſchüttelt, wenn es ſich darum handelt, dem Patienten

wirklich Heilung zu verſchaffen, ſo auch dort jeder Freund des

ſchönen Landes, der aus mehr wie einem Grunde wünſchen möchte,

daß Braſilien aus den neueſten Kämpfen und Wirren ungeſchädigt

an Haupt und Gliedern, neu geſtärkt für weitere ſegensreiche

Entwickelung hervorgehen möge.

Das ungeheure Reich, es kommt der Oberfläche von Europa

nahezu gleich, iſt in unmittelbarer Gefahr, in eine Anzahl von

etwa 6, 7 oder mehr kleinerer Republiken zu zerfallen, in denen

dann ohne Zweifel dieſelben anarchiſchen, jede Proſperität im

Keime erſtickenden Zuſtände herrſchen werden, wie in Bolivien,

Peru, Venezuela und all den andern, früher zur ſpaniſchen

Krone gehörigen, von der Natur ſo reich beſchenkten, von den

eigenen Söhnen aber ſo ſchlecht verwalteten Ländern, in denen

die Revolutionen nicht „abreißen“ und jeder Rabuliſt und Winkel

advokat, jeder militäriſche Streber vom General bis zum Sar

gento ſich berufen fühlt, den Präſidentenſtuhl zu beſteigen und

wo einem ungemeſſenen, politiſchen Ehrgeize, der kraſſeſten Selbſt
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ſucht und Eitelkeit alle Mittel recht ſcheinen, um zum Ziele zu

gelangen.

Es wird alſo das Schlimmſte ſein, was Braſilien bis jetzt

noch geſehen; ſein Name als Geſammtnation wird ausgelöſcht

und der Entwickelungsgang des in verſchiedene Stücke zerfallen

den Reiches, das nie wieder unter einen Hut wird gebracht

werden können, und deſſen einzelne Theile ſich vielleicht binnen

kurzem wegen Grenzbeſtimmungen und Zöllen, der Zugehörigkeit

eines Hafenortes oder Schifffahrtsrechten in den Haaren liegen,

wird in der gewaltthätigſten und dabei folgenſchwerſten Weiſe

unterbrochen werden.

Hat nun die braſilianiſche Regierung, ſo fragen wir, von

ihrer Seite Alles gethan, was in ihren Kräften ſtand, um ein

ſolches Unglück zu verhüten und den kommenden Sturm zu be

ſchwören? Wir müſſen dies leider verneinen! Das Erſte, das

Allererſte, was da Noth that, war: Menſchen in die unermeß

lichen Einöden zu bringen, Menſchen, die im Stande wären die

Schätze zu heben, die der üppige Boden in ſeinem jungfräulichen

Schoße, die mineralreichen Sierras in ihren Eingeweiden bergen,

und zwar Menſchen, die höhere Bedürfniſſe haben und mehr

produciren als das bischen Mais und Mandiok zum nothwendigſten

Unterhalte; kurzum eine quantitativ größere und qualitativ

leiſtungsfähigere Bevölkerung, die ſelbſt eine vermehrte Steuerlaſt

verhältnißmäßig leichter zu tragen im Stande wäre, als die

handvoll mehr oder weniger farbig angehauchter, überaus ſelbſt

bewußter, zum Theil auch liebenswürdiger und gutmüthiger,

aber eminent energieloſer Staatsbürger oder Citadóes, die ſich

in dieſem Augenblicke zwiſchen dem Amazonas und La Plata

verlieren.

Da man nun bekanntlich weder Soldaten noch Arbeiter

aus der Erde ſtampfen kann, und die Zeit drängte, ſo blieb und

bleibt nichts Anderes übrig, als ſie von auswärts kommen zu

laſſen, d. h. aus der alten Welt, wo die Menſchen da und dort

ſchon anfangen dichter auf einander zu ſitzen und ſich gegenſeitig

das Leben nach Kräften ſauer zu machen.

Nur dadurch hätten unverzüglich die Mittel aufgebracht

werden gekonnt, die nöthig wären, um jene großen materiellen

Verbeſſerungen, in erſter Linie Verkehrserleichterungen, Straßen,

Eiſenbahnen, Canäle, Schifffahrtseinrichtungen u. ſ. w. in grö

ßerem Maßſtabe und in energiſcher Weiſe, ſelbſt mit augenblick

lichen Opfern und einer in nebelgraue Ferne ſich verlierenden

Rentabilität, zur Ausführung zu bringen; nur ſo wäre es

möglich geweſen, die natürlichen Hülfsquellen dieſes reichen

Landes nach und nach vollſtändiger als bis jetzt auszunützen,

und in den Bevölkerungscentren zu gleicher Zeit all jene In

ſtitutionen erſtehen zu laſſen, die einerſeits für deren eigenes

Wohl, andererſeits für die Stabilität oder überhaupt die Mög

lichkeit einer kräftig einwirkenden Centralregierung dringend

nothwendig ſind.

Braſilien zählt heute etwa, ſo ganz genau weiß das Nie

mand anzugeben, 12 Millionen Einwohner, wovon der größte

Theil ſich in dem dichter und ſeit längerer Zeit ſchon occupir

ten Küſtenſtriche mit ſeinen großen Hafenplätzen (Rio de Ja

neiro allein hat 500,000 Einwohner), zuſammendrängt; und nun

mache man ſich, unter der weiteren Vorausſetzung, daß 50 Pro

cent des Reſtes aus trägen Meſtizen, Mulatten und Negern be

ſteht, ein Bild von den Zuſtänden im eigentlichen Innern des

großen Reiches!

Selbſt wenn der große Gelehrte, der heute den braſilia

niſchen Kaiſerthron einnimmt, ein beſſerer, d. h. ein praktiſcherer,

energiſcherer Regent wäre, als er es iſt, müßte es ihm und

ſeiner Regierung ſchwer fallen, unter ſo bewandten Umſtänden,

mit einer den ſocialen Verhältniſſen des dünn bevölkerten Landes

in keiner Weiſe angepaßten, übermäßig freiſinnigen Conſtitution,

das allzu locker gefügte, weitläufige Gebäude auf die Dauer vor

Einſturz zu bewahren; wie aber nun die Sachen liegen, reichen,

um bei dem angenommenen Bilde zu bleiben, die ſchwachen

Kräfte nicht einmal hin, das nothwendigſte Flickwerk auszuführen:

das Fundament iſt ſchlecht, die Stützen faul, das Dach durchlöchert

und der halbleere Schuppen kann über Nacht zuſammenbrechen!

Man hat, gedrängt durch den Vorgang der Vereinigten

Staaten, ſowie durch die keineswegs ausgeſchloſſene Gefahr von

blutigen Negerrevolten, der Sklaverei einen Termin geſetzt, und

zwar in der Weiſe, daß man alle nach dem 1. Januar 1872

von Sklavinnen geborenen Kinder ohne Weiteres für frei er

klärte, unter der einzigen, durch die Humanität wie durch die

Billigkeit gebotenen Bedingung, daß die Betreffenden dem Herrn

der Mutter als Erſatz für die Pflege in der erſten Lebenszeit

noch bis zum 20. Jahre unentgeltliche Dienſte leiſteten.

Das Geſetz ging ohne vielen Widerſtand der Plantagen

beſitzer durch, die bei dem geringen natürlichen Zuwachſe ihrer

ſchwarzen Pflegebefohlenen ſehr wohl erkannt hatten, daß das,

was ihre Collegen in den Südſtaaten der Union ihre „eigen

thümliche und ſpeciell vaterländiſche Inſtitution“ zu nennen be

liebten, ſeit dem Jahre 1852, da in Folge ſtrengerer Verbote

keine Neger mehr von der afrikaniſchen Küſte importirt werden

konnten (weder offen noch ins Geheim), im Grunde genommen

auf dem Ausſterbeetat ſtand und ein paar Jahre hin oder her

an der drohenden Calamität, d. h. dem gänzlichen Mangel an

Arbeitskräften, nur wenig zu ändern vermochten.

Zur Zeit der Promulgation des betreffenden Geſetzes gab

es (da während des Krieges gegen Paraguay Tauſende und aber

Tauſende von Sklaven von ihren Herren die Freiheit erhalten

hatten unter der Bedingung, ſich in die Armee einreihen zu

laſſen) kaum eine Million derſelben im ganzen Reiche, und es

hat im Grunde genommen etwas ungemein Beſchämendes ſich

ſagen zu müſſen, daß die Production und allgemeine Leiſtungs

fähigkeit eines halben Continentes mit der Arbeit dieſer handvoll

wollköpfiger Afrikaner für den Augenblick wenigſtens innig ver

bunden iſt. Man fühlte das auch in den maßgebenden Kreiſen

ganz wohl und von mehr wie einer Seite wurden Stimmen

laut, die als Supplement des neuen Geſetzes die Einfuhr ander

weitiger Arbeitskräfte dringend verlangten.

Man ſprach von Kulis und Chineſen; die paar Hundert

aber, die man früher ſchon importirt hatte, waren an bornirte

Pflanzer vertheilt worden, die die armen ſchmächtigen, weizen

gelben Burſchen gerade ſo behandelten, wie ihre breitrückigen, dick

häutigen und dickſchädeligen Neger, womit ich nicht einmal ge

ſagt haben will, daß ſie dieſelben prügelten; die Folge davon

war, daß ſich der Sohn des Reiches der Mitte und der an

ſtoßenden Provinzen truppweiſe und in Geſellſchaft erhängte und

der kleine, mit der Zeit oder durch die Intervention der Regie

rung wieder frei, d. h. ſchuldenfrei gewordene Reſt als Fiſch

händler, Garköche 2c. ein zwar ſelbſtſtändiges, aber anonymes,

für die Allgemeinheit ziemlich verlorenes Daſein führte, und die

ganze Idee überhaupt ad acta gelegt wurde.

Zwiſchen hinein war dann der große nordamerikaniſche

Bürgerkrieg zu Ende gegangen, und des Südens Cavaliere zu

Boden geworfen worden.

Das iſt unſer Fall, ſagten ſich die braſilianiſchen Staats

männer; zu uns ſollen ſie kommen, und mit ihnen nordiſcher

Unternehmungsgeiſt und amerikaniſche Proſperität!

Nun wohl! es kamen auch einige Ladungen davon aus

South-Carolina und Louiſiana, darunter ſehr brave Leute und

höchſt reſpectable Familien, zum Theil noch mit den Reſten

einſt fürſtlicher Vermögen; aber gerade dieſe Letzteren wollten

ja ſelber Sklaven kaufen und was die Uebrigen anbelangt, ſo

befand ſich darunter, trotz hochklingender militäriſcher Titel, ein

ſo beträchtlicher Procentſatz der gefährlichſten Abenteurer und

Beutelſchneider, daß man ſchließlich froh war, ſie, gerade wie ſie

gekommen waren, d. h. auf Staatskoſten, wieder in ihre Heimat

ſchicken zu können.“

Dann kamen Ruſſen: die Nachkommen von Deutſchen, die

vor mehr als einem Jahrhundert nach Rußland ausgewandert

waren, und deren Söhne, tempora mutantur, ſich in der neuen

Heimat weniger zu Hauſe fühlten, als ihre Vorfahren.

Es war eine Enttäuſchung für beide Theile! und Braſilien

iſt heute am Dniepr ebenſo discreditirt wie am Rhein!

Blieben die Deutſchen!

Nun, deutſche Coloniſten, die einzigen der Welt, auf die
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ein junges Land rechnen kann, die Millionen an Geld und Kraft

nach Nordamerika getragen, Millionen, die uns erhalten worden

wären, wenn wir ſelbſt Colonien hätten, hatte Braſilien längſt

ſchon geſehen und ſie auch zu verſchiedenen Zeiten, mit Aus

nahme der oben angeführten Phaſe nordamerikaniſcher Einwan

derung, da alles Deutſche ſyſtematiſch zurückgeſetzt und mißachtet

wurde, zu ſchätzen gewußt; aber es den Neuankommenden, den

ins Land gerufenen Fremdlingen ſo zu machen, daß ſie ſich

heimiſch fühlen konnten, und beſonders die Erſten ſo zu betten,

daß, wie dort im Norden des Continents, ſo hier im Süden

aus kleinen Anfängen im Laufe der Zeit ein gewaltiger, ſpontan

fließender Strom geworden wäre, haben die Meiſter braſiliani

ſcher Staatskunſt nicht verſtanden!

Gewiß ſind in den Vereinigten Staaten mehr Einwanderer

zu Grunde gegangen, als jemals in Braſilien; aber die geſammten

Verhältniſſe liegen dort nun anders: der Anſtoß zur Einwande

rung iſt einmal ſeit 50 Jahren gegeben, und was heute da

hinüber geht, ſucht von vornherein ſein Glück auf eigene Fauſt,

ohne beim Mißlingen des Unternehmens irgend Jemandem, viel

leicht die nächſten ſchon vorangegangenen Anverwandten aus

genommen, einen Vorwurf machen zu können; und wenn unter

hunderten Einer proſperirte, ſeine dem Urwald abgerungene Farm

zu hohem Preiſe an eine in Land ſpeculirende Eiſenbahncom

pagnie verkaufen konnte, oder gar mit dem Lederbeutel voll

gleißender californiſcher „Nuggets“ als Nabob in die Heimat

zurückkehrte, ſo machte dies das Elend von hundert Andern, die

ſich, als „Dutchmen“ verhöhnt und verſpottet, tauſendmal über

vortheilt und betrogen von dem ſchneidigen, geriebenen A)ankee,

in kümmerlichſter Weiſe durchſchlagen mußten, um zuletzt doch

noch ihre Knochen auf den Prairien des fernen Weſtens bleichen

zu laſſen, vollſtändig vergeſſen, und immer von Neuem ergießt

ſich ein Theil unſerer überſchüſſigen Kraft nach dem Staaten

bunde im Norden des neuen Welttheiles.

Kam aber nur ein einziges Mal eine zerlumpte Coloniſten

familie aus Braſilien nach der deutſchen Heimat zurück, gleich

waren alle Zeitungen voll von der Wortbrüchigkeit der betreffen

den Regierung, der „Schlechtigkeit“ des dortigen Klimas, und

regnete es Warnungen und Verbote!

Des Oeftern mag es vorgekommen ſein, daß gewiſſenloſe

Agenten und Speculanten (die „Verfrachtung von Auswanderern“

war ſtets ein gutes Geſchäft, und Hamburg und Bremen wiſſen

davon zu erzählen) ſolch einfachen und unwiſſenden Menſchen

alles Mögliche vorſpiegelten, was dann ſpäter mit dem beſten

Willen von der Welt nicht erfüllt werden konnte. In den meiſten

Fällen durfte jedoch die Haupturſache der gegenſeitigen Klagen

ſowie der ſchlechte Erfolg dieſer Verſuche der unpaſſenden Aus

wahl der Coloniſten, die, zum Theil dem Abſchaum unſerer See

ſtädte entnommen, keineswegs die nöthigen Qualificationen zum

neuen Berufe hatten, zuzuſchreiben ſein, ſowie der wenig zweck

entſprechenden Lage und Beſchaffenheit des Anſiedelungspunktes

ſelbſt, beſonders mit Bezug auf guten Boden und günſtige Ver

kehrsverhältniſſe, und ſchließlich der Sorgloſigkeit der mit der

ſchwierigen Aufgabe betrauten Angeſtellten, die von der ihnen

erwachſenden Verantwortlichkeit auch nicht die geringſte Ahnung

zu haben pflegten und die Dinge laufen ließen wie ſie eben

mochten.

Da waren bei Ankunft der Coloniſten keine Ländereien ver

meſſen und keine Schuppen errichtet zur Aufnahme der Ein

gewanderten; es fehlten die nöthigen Lebensmittel, oder wenig

ſtens ſolche, wodurch dieſen beſchränkten und zum Theil ſehr

wenig fügſamen Menſchen der Uebergang zu einem für ſie neuen

und fremdartigen, wenn auch im Allgemeinen in der That beſſern

Regime einigermaßen erleichtert worden wäre; contagiöſe Krank

heiten und gefährliche Fieber brachen aus, ohne daß nur die

Möglichkeit vorhanden geweſen wäre, in kürzeſter Zeit und ohne

die Opfer von Tauſenden einen Arzt herbeizurufen; die palmblatt

gedeckten Hütten verödeten, und der letzte Reſt der mit hoch

fliegenden Hoffnungen Ausgezogenen ſuchte als Steinklopfer an

Straßenbauten c. ſich ſo gut wie möglich durchzuſchlagen, wenn

er nicht durch die Vermittlung der Geſandten und Conſuln im

Zuſtande äußerſter Verkommenheit ſchließlich in die Heimat

zurückgeſchickt wurde.

Und doch und after all iſt es ein herrliches Land, über

welches, wie ich an anderer Stelle dargethan, die Natur ihre

Gaben mit vollen Händen und in reichſter Fülle ausgebreitet,

und woſelbſt jeder rüſtige, arbeitſame Menſch nicht nur mit

Leichtigkeit ſeinen Unterhalt verdienen, ſondern auch den Grund

zu einer ſelbſtſtändigen Exiſtenz legen kann, und wenn die

braſilianiſche Regierung bei ihren Coloniſationsbeſtrebungen in

Bezug auf die oben gerügten Mißſtände mit nur ein wenig

mehr Umſicht verfährt, ſo kann es nicht fehlen, daß man auch

in Europa und ſpeciell in Deutſchland der Auswanderung

wenigſtens keine Hinderniſſe in den Weg legt, wenn man ſie

auch gerade nicht begünſtigen wird.

Mit der Hebung der Bevölkerung aber, mit der Durch

dringung derſelben mit europäiſchen, d. h. energiſcheren und

arbeitſameren Elementen, als die eingeborenen Miſchlingsracen

es ſind, wird aber die braſilianiſche Regierung nicht nur am

beſten für die Proſperität des ganzen Reiches wirken, ſondern

auch der drohenden Gefahr von deſſen Auflöſung und Zer

ſtückelung am wirkſamſten entgegentreten können. Das Darnieder

liegen des Ackerbaues, des Handels und der gewerblichen Thätig

keit iſt es ja, das in erſter Linie dieſe Völker geneigt macht,

dem Sirenengeſange von in Ausſicht ſtehendem höheren Gedeihen

und beſonderer Entwickelung bei republikaniſcher Verfaſſung und

Organiſation ein williges Gehör zu leihen und ſchließlich unter

der Führung eines kommenden Dictators die Fahne des Auf

ruhrs zu erheben. Wenn auch gerade im gegenwärtigen Augen

blicke (– da drei der ſüdamerikaniſchen Schweſterrepubliken, Länder,

die von all den Dingen, die man zum Kriegführen doppelt und

dreifach benöthigt, auch nicht das einfache beſitzen, im gegen

ſeitigen Kampfe liegen und den Reſt der Millionen, die ihnen

einerſeits die Ausbeutung des Vogeldüngers, andererſeits der

californiſche Handel in den Schoß geworfen, in unverantwort

licher Weiſe wegen jämmerlicher Eiferſüchteleien und leicht zu

ſchlichtender Grenzſtreitigkeiten vergeuden –) der Moment für die

Losreißung der Grenzprovinzen Braſiliens in den betreffenden

Kreiſen nicht ſehr günſtig erſcheinen und die Jämmerlichkeit der

jenſeitigen Zuſtände gegenüber der zweifelhaften Vortrefflichkeit

der diesſeitigen ein nicht zu unterſchätzendes argumentum ad ho

minem abzugeben geeignet ſein dürfte, ſo mag ſich doch die

braſilianiſche Regierung die Warnung, welche ihr durch die jüng

ſten Ereigniſſe, ſowie durch die allgemeine Calamität und die

finanziellen und commerziellen Verhältniſſe in ſo eindringlicher

Weiſe zu Theil geworden, geſagt ſein laſſen, und energiſche Schritte

thun, um das Uebel zu heben.

Es wäre vielleicht auch vom moraliſchen Standpunkte

aus zu wünſchen, daß Braſilien als Ganzes und in monarchi

ſcher Verfaſſung erhalten bliebe!

Zum Schluſſe geſtatte Ä einem nebenbei auf künſtleri

ſchen und kunſtgewerblichen Gebiete thätigen Schriftſteller, pour

la bonne bouche, einige „wohlgemeinte“ Bemerkungen über

ſüdamerikaniſche Heraldik!

In kindlichem Spiel c. c.! Braſilien führt ſeit, und

trotz ſeiner Trennung vom Mutterlande, die altportugieſiſche

Weltkugel mit dem Kreuz als Unterlage im Wappen, umgeben

von einem mit der Zahl der Provinzen harmonirenden Kranze

von Silberſternen auf blauem Grunde. Da das Ganze jedoch von

zwei ſehr wenig heraldiſch wirkenden, höchſt proſaiſchen Kaffee- und

Tabakszweigen umrahmt iſt, ſo hatten die Portugieſen, deren

ſtolzes, altes Wappen neben den Thürmen Caſtiliens die fünf

Wundmale Chriſti aufweiſt, einigermaßen Recht, als ſie in

biſſiger Weiſe bemerkten, das amerikaniſche Krämervolk hätte

dieſe Panacee gegen „Fumo e Café“ verſchachert. Aber einerlei!

Die braſilianiſche grüngoldene Flagge hat immer noch einen ge

wiſſen Stil und bläht ſich heiter genug im Glanze tropiſcher

Sonnen, aber was iſt zu ſagen von den traurigen Bannern der

ſpaniſchen Republiken, bei deren Zuſammenſtellung und Zeichnung

ſich der lächerlichſte Dünkel und die grenzenloſeſte Geſchmack

loſigkeit brüderlich die Hand gereicht zu haben ſcheinen!
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Betrachten wir das von Peru, wie es zierlich auf Blech

gemalt über den Pforten der Conſuln dieſer erlauchten und

mächtigen Republik allerwärts zu ſehen iſt: dreigetheilt iſt das

Feld und getaucht in die Farben der franzöſiſchen Tricolore;

die Bilder aber ſind: ein Lamm oder ſonſt ein Repräſentant der

langhaarigen Familie der Kameelziegen, die auch heute noch in

Ermangelung von Fahrſtraßen geduldig, wie die braunrothen

Nachkommen der Inkas, die Silbererze der Andeskette über

Stock und Stein nach dem Hafen ſchleppen; im zweiten Felde:

der Cocaſtrauch, der ſo eine Art von „Mädchen für Alles“ iſt, und

in letzter Zeit bei uns zu Pillen gedreht zu werden ſcheint; im

dritten aber, im unterſten: ein goldſtrotzendes Füllhorn; aber

nicht das der Amalthea, ſondern wohl eine Alluſion an jene

ungezählten Millionen, die aus dem Nachlaſſe jener fleißigen

Vögel von den Chincha - Inſeln gezogen, für das verwahr

loſte Land der Republik in Straßen, Eiſenbahnen, Schulen

und andern Luxusartikeln hätten nutzbar gemacht werden können,

unterwegs aber ſo ſpurlos verſchwunden ſind!

Ein anderes Schild iſt das des argentiniſchen Staatenbundes,

das uns ein Paar brüderlich verſchlungene Hände unter der

krönenden Jakobinermütze zeigt, als Symbol eines Landes, in

welchem Anarchie, Revolution, Bürgerkrieg und Mord zum All

täglichen gehören! Und ſo weiter!

Noch habe ich vergeſſen zu bemerken, daß, wenn dieſe

Wappen ſo recht vollſtändig und in Gala erſcheinen, ſie ſich von

einem reizenden, aus Kanonen, Haubitzen, Bomben, Granaten,

Säbeln, Musketen, Trommeln und Kriegsfahnen gebildeten, als

Hintergrund dienenden Stillleben abheben, das jedem Paſcha

zur Ehre gereichen würde!

-Literatur und Kunſt.

Ein Mädchenlied.

Von C. K.

Mir will wohl manchmal ſcheinen,

Daß ich recht glücklich bin –

Da fang' ich an zu weinen

Und träume vor mich hin.

Wo iſt der Tag geblieben?

Wie dunkel ward die Welt!

Mich hat's hinausgetrieben

Weit über Thal und Feld.

Im Wald am Wieſenhange

Da hab' ich Halt gemacht.

Ein Vöglein ſchlug. Dem Sange

Lauſcht' ich die halbe Nacht.

Wie ſehnſuchtsvolle Weiſe

Singſt du Frau Nachtigall!

In meinem Herzen leiſe

Weckſt du den Wiederhall.

O hätt'ſt du nie geſungen!

Mir iſt zum Sterben ſchwer.

Hätt's in mir ausgeklungen!

Hätt' ich kein Wünſchen mehr!

Es tagt – die Bäume rauſchen –

Das Vöglein ging zur Ruh' –

Hör' auf in dich zu lauſchen,

Vergiß den Schmerz auch du!

Anzengruber als Erzähler.

I

Ludwig Anzengruber hat ſeine in verſchiedenen Zeit

ſchriften zerſtreut erſchienenen Bauerngeſchichten unter dem Titel

„Dorfgänge“*) geſammelt. Dies gibt mir den willkommenen

Anlaß, den ausgezeichneten Dichter, der als Dramatiker unzweifel

haft zu den berufenſten, geſundeſten und eigenthümlichſten unſrer

Zeit gehört und mit vollem Rechte bei der letzten Vertheilung

des Schillerpreiſes berückſichtigt worden iſt, nun als Erzähler

näher ins Auge zu faſſen. Das wiederholte aufmerkſame Leſen

ſeiner Bauerngeſchichten hat mich in meiner Ueberzeugung be

ſtärkt: daß er auf dieſem Gebiete des geiſtigen Schaffens um

nichts geringer iſt als auf dem dramatiſchen,

Die Bühne iſt ihm für ſeine Erzählungen ein ſtrenger und

guter Lehrmeiſter geweſen. Die Knappheit, die ihm für dieſe

ein Gebot war, iſt ihm nun überhaupt zum Geſetz geworden.

Nirgends läßt er ſich zu einem Mißbrauche der Freiheit, welche

die Erzählung geſtattet, nirgends zur Weitſchweifigkeit verleiten.

Seine Compoſition iſt ſtraff und die Ausführung concis.

Indeſſen ſind ſeine Erzählungen keineswegs in die epiſche

Dichtungsform umgeſetzte Dramen. Es ſind richtige und unver

fälſchte Erzählungen, in denen die Beſonderheiten der epiſchen

Dichtungsart mit Verſtändniß und Kunſt verwirklicht werden.

Anzengruber läßt es ſich nicht entgehen, da, wo die Schilderung

zur Stimmung, zur Charakteriſirung der Situation oder der Per

ſon angebracht iſt, von dieſem Vorrechte der Erzählung einen

verſtändigen und glücklichen Gebrauch zu machen, und da, wo

ſich ein willkommener Anlaß dazu bietet, eine philoſophiſche Be

obachtung einzuſtreuen; aber es iſt kein blendender Flitterkram,

kein Prunken mit Gedankenreichthum, kein geiſtreichelndes Koket

tiren; es ergibt ſich naturgemäß, unbefangen und ohne Anmaßung

– licht, wahr und tief, wie es das Weſen des Dichters ſelbſt iſt.

„Laßt mich gelten!“ ſagt Anzengruber in einer der beiden

„Plaudereien“, die er den Bänden ſeiner Sammlung vorangeſchickt

hat. Dieſe Plaudereien ſollen zugleich ein literariſches Glaubens

bekenntniß und eine oratio pro domo darſtellen. Sie ſind viel

leicht das einzig Entbehrliche in dieſem Werke. Es hätte weder

des Bekenntniſſes, noch der Darlegung ſeines äſthetiſchen Stand

punktes, noch der Rechtfertigung ſeines beſonderen Schaffens be

durft. Anzengruber iſt ein echter Dichter. Das iſt ein voll

kommen ausreichendes Programm. Seine Werke ſind echt dichteriſch.

Das genügt vollauf zu deren Exiſtenzberechtigung. Wir laſſen

ihn gelten, und das, was uns in ſeinem Vortrage etwa fremd

artig berühren mag – der ſüddeutſche Tonfall, der hier noch

abſichtlicher und vernehmlicher aus- und anklingt als bei Hopfen

– ſtößt uns Norddeutſche keineswegs ab, wie Anzengruber voraus

zuſetzen ſcheint, ſondern verleiht ſeiner Darſtellung in unſern

Augen ſogar noch einen Reiz mehr.

Anzengruber, der aus ſeiner öſterreichiſchen Heimat wohl nie

herausgekommen iſt, hat gewiß noch nicht die Gelegenheit gehabt,

feſtzuſtellen, daß die Wirkung des ſüddeutſchen Klanges auf den

Norddeutſchen durchaus nicht dieſelbe iſt, wie die des norddeut

ſchen Idioms auf ein ſüddeutſches Ohr. Das Norddeutſche, das

im Süden unter dem Begriff „Berliner Dialekt“ zuſammengefaßt

wird, wirkt dort – wozu das in Abrede ſtellen? – entſchieden

unangenehm, während umgekehrt die ſüddeutſche Sprache für uns

Norddeutſche etwas liebenswürdig Naives, frohſinnig Gemüth

liches hat. Ganz beſonders gilt dies von der öſterreichiſchen Mund

art. Die ſchwäbiſche, die ſeiner Zeit nicht wenig dazu beigetragen

hat, Auerbach zu einem Lieblingsdichter auch des Nordens zu

machen, hat allerdings durch die unzähligen falſchen und con

ventionellen Lorles, die wir auf der Bühne haben erdulden müſſen,

von ſeinem traulich breiten Wohllaute für uns viel verloren.

Ich müßte mich ſehr irren, wenn Anzengruber nicht im

Norden, und im Norden ganz beſonders, dankbare Leſer finden

würde. Das, was ihn ein Hemmſchuh zu ſein dünkt, wird ſich

*) Wien 1879, Verlag von L. Rosner. 2 Bändchen.
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im Gegentheil als ein ſtarkes Förderungsmittel erweiſen. Denn

das Gefallen am Fremdartigen iſt ja gerade eine unſrer Be

ſonderheiten, die oft zur Schwäche wird und noch öfter zur

Lächerlichkeit ausartet.

Bei Anzengruber iſt nun nicht blos der Ausdruck, es iſt

auch die Geſinnung, die Anſchauung ſpecifiſch ſüddeutſch-öſter

reichiſch; und er iſt katholiſch. Dadurch unterſcheidet er ſich

ſehr ſcharf von Auerbach, der als Spinoziſt immer das allge

mein Menſchliche, das von allen dogmatiſchen Einſchränkungen

befreite Kosmopolitiſche hervorkehrt und, obgleich er ſeinen jüdi

ſchen Glauben und die aus demſelben gewonnenen Anſchauungen

nirgends verleugnet, doch zur Gruppe der confeſſionsloſen Schrift

ſteller zu zählen iſt. Anzengruber dagegen iſt durch und durch

confeſſionell, echt katholiſch, allerdings kein rechtgläubiger Katho

lik, ſogar ſicherlich in den Augen der orthodoxen Ultramontanen

ein arger Sünder, aber immerhin ein Mann, dem man es bei

jedem zweiten Worte anmerkt, daß er in den Ideen des Katho

licismus aufgewachſen und erzogen iſt und aus dieſen heraus

ſich entwickelt und gebildet hat. Ihm iſt der Katholicismus

in Fleiſch und Blut übergegangen. Er ſieht, er empfindet, er

glaubt, und vor Allem: er zweifelt als Katholik. Seine Schrif

ten zeigen deutlich durchweg ein ſtarkes confeſſionelles, katholi

ſches Gepräge.

Wenn ich Anzengruber einen katholiſchen Schriftſteller nenne,

ſo möchte ich einer möglichen Mißdeutung dieſes Ausdruckes

vorbeugen. In unſerm vorwiegend proteſtantiſchen Norden hat

der Katholicismus in ſeinem ſchriftſtelleriſchen Ausdrucke für ge

wöhnlich einen ſtark polemiſchen Charakter. Davon ſind Anzen

grubers Schriften völlig frei, wenn man ſie auch wegen ihrer

eigenthümlich confeſſionellen Durchtränkung meinetwegen als ten

denziöſe bezeichnen mag. Welcher Art nun dieſe Tendenz ſein

muß, ergibt ſich bei dem freiſinnigen Philoſophen von ſelbſt.

Aber dieſe Tendenz tritt nicht in kritiſcher Bekämpfung und

Verneinung von außen her an die Kirche heran; ſie entſpringt

gewiſſermaßen unbewußt als beunruhigender Zweifel dem von

der Forſchung und dem Wiſſen befruchteten Schoße derſelben.

Daher iſt ſie um ſo wirkſamer. Bei der Prüfung der einzel

nen Erzählungen wird ſich dies noch klarer herausſtellen.

Anzengruber bezeichnet ſich als einen Anhänger der reali

ſtiſchen Schule. Er vertritt, wie er gelegentlich einmal in

einer ſeiner Erzählungen ſagt, „das Wirkliche gegen das Ein

gewöhnte, wie man auch davon denken möge“.

„Man muß den Schlüſſel ſuchen zu dem menſchlichen Herzen, und

was für dunſtige Räume ohne Luft und Licht, für Grüfte halbfauler

Erinnerungen, für Ställe angeketteter toller Leidenſchaften wir dabei

auch erſchließen mögen, wir lernen doch verſtehen, und Verſtändniß iſt

die beſte Münze, die wir eintauſchen können; ſie iſt nicht gang und

gäbe wie andere auf Zeit und Weile, ſie kurſirt ewig.“

Auf dieſes Programm, das er hier gelegentlich einſchiebt,

kommt er in der „Plauderei“, welche den zweiten Band eröffnet,

noch einmal abſichtlich zurück, und er ſagt uns da von dem

Dichter, wie er ihn auffaßt und wie er es zu ſein wünſcht:

„Er erſpart uns keinen Schrei wehen Jammers, er erſpart uns

kein Jauchzen wilder Luſt. Er ſtößt das Elend, das um Mitleid bettelt,

nicht von der Ecke, er jagt den Trunkenen, der Alle beläſtigt, nicht von

der Straße, Alles, was er bei ſolchen unangenehmen Begegnungen für

Euch thut, iſt, ſie abkürzen, nachdem Ihr aber doch den Eindruck ein

mal weg habt. Tugend und Laſter, Kraft und Schwäche führen bei

ihm ihre Sache in ihrer eigenen Weiſe. Er will das Leben in die

Bücher bringen, nachdem man es lange genug nach Büchern lebte.“

Dieſer Drang nach Wahrheit bewegt in der That Anzen

grubers ſchriftſtelleriſches Geſammtſchaffen. Er forſcht dem Wahren

nach, und wenn er es erkannt zu haben glaubt, ſchildert er es

mit voller Wahrhaftigkeit. Daß ihm bei dieſen Forſchungen

ſeltener das Erfreuliche als das Jämmerliche aufſtößt, iſt ein

Unglück, das er mit manchem andern echten Weiſen und Dichter,

mit den „Wenigen, die was davon erkannt und thöricht g'nug

ihr volles Herz nicht wahrten,“ gemein hat.

Eine düſtre Weltanſchauung, ein ſtark peſſimiſtiſcher Zug

geht durch das Ganze. Es ſind faſt nur Bilder des menſch

lichen Jammers, die Anzengruber vor uns aufrollt, unerfreuliche

Herbheiten. Und wenn auch die eine oder andere ſeiner Ge

ſchichten mit dem ſo erwünſchten „verſöhnlichen Schlußaccorde“

ſchließt, ſo bleibt der Nachhall doch faſt immer eine Diſſonanz,

der die Auflöſung fehlt.

Nach einer ſolchen Auflöſung im gewöhnlichen Sinne ſucht

der Dichter auch gar nicht. Er zeigt uns nicht, wie das Laſter

geſtraft, wie die Tugend belohnt wird. Auf die Frage, was die

Fabel lehrt, bleibt er uns zumeiſt die Antwort ſchuldig. Es ge

nügt ihm, die Wahrheit zu ſagen, ohne didaktiſchen Nebenzweck.

So erzählt er uns in der kleinen Skizze, „Eine Begegnung“,

wie ein redlicher, vertrauensvoller guter Menſch von ſeinem

hartherzigen und gewiſſenloſen Bruder betrogen, beſtohlen und

von Haus und Hof verjagt wird; wir lernen den alten, armen,

ausgeplünderten Bauern kennen, als er um kärglichen Lohn Bo

tendienſte verrichtet und ſich völlig ergeben, faſt ohne Klagen

in ſein Schickſal findet, während der Betrüger, der Bruder

Görg, der den Armen um Alles gebracht hat, in Herrlichkeit

und Freuden lebt. So begegnen wir dem Alten und ſo auch

ſcheidet er von uns, ohne daß ihm Himmel und Erde für das,

was er langmüthig und in rührendem Vertrauen auf ein beſſeres

Jenſeits ſtumm erduldet, lohnten, ohne daß der Böſewicht be

ſtraft würde. Der Scheidegruß des Alten iſt der fürchterlichſte

Peſſimismus, wie er nach dem beſcheidenen Faſſungsvermögen

und in der ſchlichten Form des Bauern nicht draſtiſcher aus

gedrückt werden kann:

„Behüt' Gott! Ja, ja, mein lieber Herr, es ſcheint völlig, Gott

nimmt das Glück der guten Menſchen und legt es den ſchlechten zu, da

mit die weniger Urſach' haben, arg zu ſein.“

Ich drückte ihm die Hand, nach einigen Schritten nickte er mir, an

die Mütze greifend, noch einmal zu, dann ſchwand mir langſam ſeine

kümmerliche Geſtalt aus den Augen.

Hinter mir, auf der Anhöhe, lag im lichten Sonnenſchein der Hof

ſeines Bruders, ſtill, feierlich, wie ausgeſtorben, – der Görg war wohl

in der Kirche.“

Dieſer Peſſimismus liegt faſt allen Anzengruber'ſchen Er

zählungen zu Grunde. Gewöhnlich bleibt er latent, und wenn

er einmal zum Ausdruck kommt, ſo geſchieht dies faſt unbewußt,

wie z. B. in der folgenden Stelle:

„Das Thierauge glotzt immer ruhig drein, nur in unmittelbarer

Angſt und im Weh ergreift es uns mächtiger; kein Geſchick, wie ſich's

der Menſch ſelbſt ſchafft und wie es aus tauſend Winkeln ihn wie ein

lauernder Wolf anſpringt, faßt das Thier, es kennt kein Heim- und kein

Herzweh, was aus ſeinem Auge leuchtet, iſt das allgemeine Elend

aller Creatur.“

Auch da, wo Anzengruber ihm ſympathiſche Charaktere dar

ſtellt, gewinnt häufig der ihm durch die Wahrhaftigkeit einge

gegebene Peſſimismus die Oberhand. Er will eben nicht ver

ſchönen, er will nur wahr ſein; und ſo erſpart er uns nicht

die Schilderung der Verſuchungen, die den braven Menſchen

beſchleichen, und ſeien dieſe Verſuchungen auch niedriger Art,

ſtreiften ſie ſogar das Verbrechen. In dieſer Beziehung, –

aber auch wohl nur in dieſer, – erinnert Anzengruber einiger

maßen an Balzac, der die edeln Eigenſchaften ſeiner Helden

faſt immer mit den unlauterſten Elementen zu verſetzen pflegt, –

an Balzac, der den grauſamen Satz ausgeſprochen: daß im

Leben eines jeden Menſchen ſich zum Mindeſten eine Handlung

vorfindet, die, wenn ſie ruchbar würde, den Betreffenden ins

Zuchthaus bringen müßte. Balzac theilt daher die Menſchheit

in überführte und beſtrafte und in nichtüberführte und unbe

ſtrafte Verbrecher.

In der Geſchichte „Die Police“ iſt es zwar nicht die ver

brecheriſche Handlung eines anſtändigen Menſchen, aber es iſt

die momentan gemeine, faſt verbrecheriſch zu nennende Regung

eines ſonſt grundehrlichen Kerls, die uns Anzengruber erzählt.

Ein alter Geizhals, der dieſen braven Menſchen, Hans

geheißen, und deſſen Frau beſtändig bedrängt hat, erkrankt.
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Hanſens Weib nimmt ſich des Alleinſtehenden an und verpflegt

ihn. Der Alte iſt davon gerührt, und in einer weichherzigen

Stunde, in der es ihm wieder etwas beſſer geht, gibt er Hans

eine Lebensverſicherungspolice mit der Erklärung, daß nach

ſeinem Ableben dem Beſitzer dieſes Schriftſtückes eine verhält

nißmäßig hohe Summe ausgezahlt werden wird. Hans muß

ſich ſchinden und plagen, um ſich kümmerlich durchzuſchlagen;

und als er nun eines Tages am Herdfeuer ſitzt, dieweil ſich

ſeine Frau im Nebenhauſe mit dem Kranken zu ſchaffen macht,

grübelt er darüber nach, wie er aus allen Verlegenheiten befreit

werden würde, wenn er in den Beſitz des Geldes gelangte, und

der Eigennutz verleitet ihn ſchließlich dazu, im Grunde ſeines

Herzens den Tod ſeines Nächſten zu wünſchen:

„Ich werd' die Lieſel herüberrufen, ſie ſoll ihn laſſen; wie's Gott

will, wird's! Wenn die Krankenwart noch lange dauert, verſudelt

unſer Hausweſen, und kann ich denn den Termin einhalten nächſten

Erſten? Ich denk' kaum, könnt' ich ihn mit dem Gelde da, das wir

auf das Büchel kriegen ſollen, einhalten –'s wäre einfacher – wenn

der Alte todt wäre –'s wäre doch Alles ſchöner.“ –

„Hans! Hans!“ ſchrie es von draußen.

Hans ſprang raſch vom Herd zur Erde und riß die Thür auf.

„Nun, Lieſel, was gibt's?“ rief er hinaus.

„Komm ſchnell!“

„Iſt der Alte etwa todt!“ ſchrie Hans haſtig.

„Nein Gottlob, das nicht,“ war die Antwort, „aber Du mußt

raſch fort, die Chriſtes (Kriſis) oder wies der Doctor heißt, iſt einge

treten, wir müſſen den Doctor holen, entweder der kommt und hilft

ihm ganz auf, oder es iſt vorbei mit ihm.“

„Was,“ rief Hans, „wenn der Doctor verabſäumt würde, iſt's vor

bei mit ihm?“ –

„Gewiß, ſpute Dich, Hans!“

Lieſel ſchloß drüben das Fenſter und Hans blieb in der Thürſchwelle

ſtehen.

„Sei kein Narr,“ ſagte er zu ſich, „wodurch hat's der Alte um

uns verdient? Jetzt ſollſt du den Boten ſpielen, eine Stund' weit

nach dem Doctor rennen, der curirt ihn ſicher, wenn er kommt, der

Alte fordert ſein Büchel zurück und – das alte Elend, die alte Noth

iſt wieder am Ort. – Denk', du könnteſt jetzt nicht gehen, wäreſt

lahm . . . dann müßteſt du's der Lieſel ſagen . . . aber wenn du dich

verſpäteſt, du darfſt blos den Arzt nicht treffen – und – die Sache

liegt auf, wie ein Spiel Karten, ſei kein Narr!“

Mittlerweile hatte ſich Hans angekleidet und zögernd trat er aus

der Thür des Hauſes.

„Langſam“, ſagte er, „hübſch einen Fuß vor den andern geſetzt,

ſollt es zu ſpät ſein, ſo iſt's Gottes Wille, ich kann nicht meine eigene

Geſundheit opfern.“

Hans iſt alſo drauf und dran den verhängnißvollen Schritt

zu thun, ein Lump zu werden, und mit verlogener Bauern

pfiffigkeit ſein Verhalten zu rechtfertigen. Zum Glück ſiegt die

beſſere Natur, und der Dichter kann uns diesmal die Umkehr

in derſelben einfachen und kräftigen Weiſe ſchildern wie die Ver

irrung:

„Damit war er bis an die Scheiben des Nachbarhauſes gelangt

und ſah durch dieſe in die Krankenſtube, er ſah, wie Lieſel ſich des

Kranken erwehrte, der aus dem Bette zu wollen ſchien – er hörte, wie

der Kagerbauer bat: Laßt mich nicht ſterben! Ich bitt' Euch! Noch

wär's zu früh!

„Noch wär's zu früh!“ ſchlug es zündend in das Gewiſſen des Hans.

„Nein, Kagerbauer,“ bat und beſchwor Lieſel den Aufgeregten, „wir

laſſen Euch ja doch nicht ſterben. Der Hans iſt ſchon nach dem Doctor.

Ihr müßt wieder geſund werden!“

„Geſund werden,“ lächelte der Kranke, „geſund – und wieder Luft

und Vogelſang . . .“

Das Weitere hörte Hans nimmer, in eiligen Sätzen hatte er längſt

die Straße vor dem Hauſe hinter ſich gelegt und war querfeldein ge

Tannt.

Hans ſei kein Narr!

Hans war aber ein Narr, denn wer um nichts frug, war Hans,

und kaum drei Viertelſtunden ſpäter hielt das im Dorfe wohlbekannte

Wägelchen des Doctors vor dem Häuschen.“

Wie man ſchon aus dieſem einen Beiſpiele erſieht, hat

Anzengruber, wenn ſeine Gemälde auch eine vorwiegend düſtere

Grundfarbe zeigen, doch auch hellere und lichtere Farben auf

ſeiner Palette. Es iſt Wenigen gegeben, das Liebliche ſo rein

und herzerfreuend darzuſtellen wie er. Hier eine jener Schilde

rungen, wie man deren mehrere in jeder ſeiner Erzählungen

finden kann.

„Dort an der braungefleckten Kuh, die aus roſenfarbenen Nüſtern

ſchnob, ſtand ein kleines Mädchen, barfuß und barhaupt, die dichten,

ſchwarzen Flechten fielen ungekämmt über den Hals, ein grobes Hemd

und ein leichtes, braunes Röckchen, mehr hatte es nicht am Leibe, mit

ſeinen tiefbraunen Augen ſah es an dem Thiere empor, dem es ſchmei

chelnd ein Händchen voll Kräuter bot.

„Da Lieſel,“ ſagte es, „wir heißen Beide Lieſel, da nimm. Warum

biſt Du nicht auch lieber eine Lieſel geworden wie ich?“

Die Kuh ſchien genug gefreſſen zu haben, ſie wandte ſich verächtlich

ab von den Kräutern, die in der warmen Hand des Kindes welk herab

hingen, und ſchien auch nicht gewillt, auf eine Discuſſion der Exiſtenz

wahl einzugehen.

Das Kind ſenkte die Linke, die noch immer das Gras und Kraut

umſpannte, und wendete ſich gleichfalls weg, und ſah, den Finger der

rechten Hand im Munde, aufmerkſam den grauen Wolken nach, die am

Himmel raſch dahinzogen. Langſam öffnete es dabei die Linke und ließ

die Halme und Stengel zur Erde fallen, und was an den weichen Händ

chen noch klebte, ſtrich ſie an ihrem Röckchen ab.“

Die angeführten Beiſpiele ſind alleſammt dem erſten Bande

der „Bauerngeſchichten“ entnommen. Die in dem zweiten Bande

geſammelten Geſchichten, die ſchon bei ihrem erſten Erſcheinen in

„Nord und Süd“ gerechtes Aufſehen erregt und Anzengruber in

die erſte Reihe unſerer Erzähler geſtellt haben, ſind die bei

Weitem bedeutenderen. Sie ſind zuletzt geſchrieben und daher

reifer und tiefer. Mit den einzelnen Erzählungen werde ich

mich in meinem nächſten Aufſatze beſchäftigen.

Paul Lindau.

Lord Beaconsfield als Romanſchriftſteller.

Von Helen Zimmern.

Als vor vielen, vielen Jahren Benjamin Disraeli zuerſt

als Wahlcandidat für einen Sitz im Parlament auftrat, wurde

er von der Volksmenge erbarmungslos verſpottet. „Haſt Du

nicht einmal einen Roman geſchrieben?“ ſchrie ihn einer der

Wähler an. „Gewiß habe ich einen Roman geſchrieben,“ war

die freundliche Antwort, „aber ich hoffe, es iſt keine Schande,

mit der Preſſe in Verbindung zu ſtehen.“ „Du biſt eine nette

„Curiosity of literature“,“ erwiderte der Mann, mit fertigem

Witz den Titel des bedeutendſten Werkes des Vaters als Waffe

gegen den Sohn gebrauchend.*) Manch wahres Wort wird im

Scherz ausgeſprochen; der ungebildete Menſch ahnte nicht, wie

treffend er den Mann bezeichnet hatte, der vor ihm ſtand. Dis

raeli iſt in der That eine „Curiosity of literature“ gerade wie

ſein Vater ſie gern würde beſchrieben haben, und was man auch

von ſeinen Verdienſten oder Fehlern denken mag, dieſer Titel

kommt ihm ſicher zu. Er kann als eine ſociale, intellectuelle

und politiſche Anomalie betrachtet werden. Seine Laufbahn iſt

eine ganz exceptionelle geweſen, mit keiner andern vergleichbar.

Und was von dem Mann gilt, gilt von dem Romanſchreiber.

Auch als Schriftſteller iſt Disraeli sui generis, und über den

Mann wie über den Autor werden ſich die Anſichten nicht leicht

einigen. Beide ſind intereſſante pſychologiſche Studien, aber da

es uns zu weit führen würde, bei Beiden zu verweilen, wollen

*) „Curiosities of literature“ iſt der Titel des bekannteſten Wer

kes Iſaak d'Israelis, des Vaters.
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wir uns hier hauptſächlich mit dem Romanſchreiber beſchäftigen;

natürlich werden wir, da Beide mehr oder minder zuſammen

hängen, auch manchen Einblick in das Weſen des Politikers

erlangen. Die Ereigniſſe haben gezeigt, daß wir ganz berech

tigt ſind, Erläuterungen zu Disraelis Theorien in ſeinen Büchern

zu ſuchen; andrerſeits können wir annehmen, daß er in ſeinen

Romanen ſeine aufrichtige Meinung ſagt. Wer alſo den Mann

und den Politiker auf eine leichte, angenehme Weiſe ſtudiren

möchte, kann ſich ebenſo gut zu ſeinen Romanen als zu ſeinen

Parlamentsreden wenden. Selbſt Rouſſeau in ſeinen „Confes

sions“ war nicht aufrichtiger als Disraeli in einigen Stellen

ſeiner Romane, die als Selbſtbiographie angeſehen werden können.

Von Disraelis früher Jugend iſt wenig bekannt. Nach

ſeinem eignen Bericht war er in einer Buchhandlung geboren

und von ſeiner Kindheit an unter dem Einfluß von Gelehrten,

die die Leidenſchaften und Vorurtheile des herkömmlichen poli

tiſchen und geſellſchaftlichen Lebens nicht theilten. So hatte er

über einige Gegenſtände Anſichten eingeſogen, die von den ge

wöhnlichen vorherrſchenden abwichen, namentlich in Beziehung

auf die Geſchichte von England. Schon als Knabe dachte er

gern über die Grundbedingungen der politiſchen Parteien nach.

Kein Wunder deshalb, daß er, kaum dem Knabenalter ent

wachſen, in die politiſche Arena mit einem quaſi-politiſchen Ro

man eintrat. „Vivian Grey“, Disraelis Erſtgeborner, trat ans

Licht, als ſein Verfaſſer erſt zweiundzwanzig Jahre zählte. Die

ſes Buches, mit dem er damals die Welt überraſchte, hat ſich

Disraeli ſpäter einigermaßen geſchämt und viele Jahre hindurch

verweigert, es wieder abdrucken zu laſſen. Er bittet, es als

eine Art von literariſcher Spielerei zu betrachten und des

halb mit der Kritik zu verſchonen. „Bücher, die von Knaben

geſchrieben ſind,“ ſagt er in der vertheidigenden Vorrede zu ſei

nen geſammelten Werken, „welche beanſpruchen ein Sittengemälde

zu geben und Kenntniß der menſchlichen Natur zu verrathen,

müſſen mit Nothwendigkeit auf Affectation gegründet ſein. Im

beſten Fall können ſie nur das Werk der Phantaſie ſein, die

ſich auf Kenntniß ſtützt, welche ſie nicht der Erfahrung verdankt.“

Unzweifelhaft wäre das in jedem andern Fall richtig, nur nicht

in dem vorliegenden; denn unterſchreibt man Disraelis Ver

dammung ſeines erſten Buches, ſo muß man über alle folgenden

dasſelbe Urtheil ausſprechen. „Vivian Grey“ iſt nicht nur ein

würdiger Vorläufer der ganzen Reihe, er iſt auch völlig im Ein

klang mit ihnen; denn weder in der Zeichnung der Menſchen

noch der Sitten hat Disraeli nennenswerthe Fortſchritte gemacht.

In der That iſt der Hauptunterſchied zwiſchen ſeinem erſten

Buch und ſeinem letzten, daß der Pinſelſtrich weniger feſt iſt,

während ſeine Anſichten unbeſtimmter geworden ſind. Verſtößt

außerdem dieſe verſuchte Verleugnung ſeines Erſtlingswerkes

nicht gegen eine von Disraelis Haupttheorien, die er in jedem

ſeiner Bücher aufs Neue predigt, die nämlich, daß die Erfah

rung für einen ſchaffenden Geiſt nichts nützt, und daß faſt alles

Große von der Jugend gethan werden muß? Warum verſucht

denn Disraeli plötzlich, zu ſeinen eignen Ungunſten eine Aus

nahme zu machen? Nein, wir können ihm nicht geſtatten, „Vivian

Grey“ zu verſtoßen, der nicht nur eine eigenthümliche und glän

zende Production, ſondern auch in mancher Beziehung der genialſte

ſeiner Romane iſt, trotz aller ſeiner Uebertreibungen und Schwä

chen, trotz aller Fehler und Irrthümer, die von einem erſten

Werk unzertrennlich ſind. „Vivian Grey“ iſt ein Abenteurer,

und man hat oft nach Analogien zwiſchen ihm und ſeinem

Schöpfer geſucht, da man als allgemeine Regel annehmen kann,

daß eines Jünglings Held ſein eignes Spiegelbild iſt.

Der Sohn eines ausgezeichneten Schriftſtellers, war Vivian

Grey in jeder Beziehung vielverſprechend. Auf der Schule

allgemein beliebt, wurde es ihm leicht, alle ſeine Genoſſen zu

überflügeln. Im Alter von achtzehn Jahren ſchon ſehr beleſen,

ſtürzt er ſich in das Studium der Politik; zu neunzehn glaubt

er ſchon, ſich werthvolle Meinungen über alle erdenklichen

Fragen gebildet zu haben, und ſehnt ſich nach politiſchem

Kampf und Sieg. Da er aber nicht von vornehmer Geburt

iſt, ſieht er, daß eine Möglichkeit ſchneller Beförderung nur

für ihn exiſtirt, wenn es ihm gelingt, vornehme Gönner zu

finden. Der Zufall kommt ihm zu Hülfe, indem er ihn in die

Geſellſchaft des Marquis von Carabas bringt, eines ſehr großen

Herrn von ſehr mäßigem Verſtand, dem er ſo zu ſchmeicheln

verſteht, daß es eine Weile den Anſchein hat, als würde er

ſein Ziel erreichen; aber eine eiferſüchtige Frau tritt dazwiſchen,

und der ganze Plan iſt plötzlich zerſtört. Dieſe Frau, Mrs. Felix

Lorraine, ſpielt eine wichtige Rolle in dem Buch, und ihr

Charakter iſt eine wunderbare Conception für einen jugendlichen

Geiſt. Sie iſt eine kluge, berechnende, gewiſſenloſe und laſter

hafte Perſon, die zuweilen ſeinen Plänen nützt, zuweilen ſie

durchkreuzt. Endlich wird ſie ſeine unverſöhnliche Feindin und

verſucht ihn zu vergiften. Rechtzeitig entdeckt er ihre Abſicht,

aber die Gefahr bringt ihn zu einer Selbſtprüfung. Sein

Selbſtgeſpräch iſt von erſtaunlicher cyniſcher Offenheit. „Bin

ich,“ fragt er ſich unter Anderm, „ein intellectueller Don Juan,

der den menſchlichen Geiſt ſo wenig achtet, wie Er den menſch

lichen Körper? – ein geiſtiger Wüſtling? . . . . Wenn ich der

Don Juan bin, für den ich mich hielt, dann habe ich, dem

Himmel ſei Dank, einen Vertrauten in meinen Verlegenheiten,

den treuſten Rathgeber, den ſchlauſten Diener, einen Leporello,

den ich oft geprüft und immer bewährt gefunden habe –

meinen eignen geſunden Verſtand.“ Eine Scene, in welcher

Vivian Grey ſich an ſeiner Feindin rächt, iſt mit „gusto“ be

ſchrieben. Er greift Mrs. Lorraine an ihren empfindlichſten

Seiten mit einer entſetzlichen Erfindungsgabe an, und während

ſie vor Wuth ſchäumt, liegt er in einen Lehnſtuhl zurückgelehnt,

höhniſch lächelnd, ſein Opfer mit den Augen eines Mephiſto

pheles betrachtend. Schließlich wird er jedoch von ihr beſiegt.

Der Marquis von Carabas, in ſeinen Plänen getäuſcht, die

Vivian nur als Mittel für ſeine eignen Zwecke benutzen wollte,

weiſt ihm die Thür. Er ſieht ſich gezwungen, ein Duell mit

einem andern Betrogenen auszufechten. Er tödtet ihn, wird

aber ſelbſt ſchwer verwundet, und ſchwebt wochenlang zwiſchen

Leben und Tod. Er wird geſund und der erſte Theil des

Buches ſchließt damit, daß er eine Reiſe ins Ausland unter

nimmt, um ſeinen Kummer und ſeine Beſchämung zu vergeſſen.

Dieſer erſte Theil von „Vivian Grey“ hat Aufſehen ge

macht und ſowohl Bewunderung als Entrüſtung hervorgerufen.

Durchweg hat der Held nach den Worten Piſtols gehandelt, die

als Motto auf dem Titelblatte ſtehen:

„Why then the world's mine oyster, which I with sword will open.“

(Die Welt iſt meine Auſter, die mein Schwert ſoll öffnen.)

und hat ſomit einen wenig ritterlichen Wahlſpruch auf ſeinen

Schild geſetzt. Wir werden in eine Welt eingeführt, in welcher

Recht und Unrecht keinen Platz zu haben ſcheinen. „Die Menſch

heit,“ ſagt Vivian, „iſt meine Beute,“ und er ſcheint kein Ge

fühl dafür zu haben, daß er ſich dieſer Lebensanſicht zu ſchämen

hätte. Wie die Katze mit der Maus, ſpielt er mit ſeinem

Gönner und mit ſeinen Freunden. Er iſt zu berechnend, um

auf freundſchaftlichem Fuß mit Menſchen zu ſtehen, die ihm

keinen Dienſt erweiſen können. In triumphirender Laune ſpricht

er einmal den Grundſatz aus: „A smile for a friend and a

sneer for the world is the way to govern mankind.“ (Ein

Lächeln für einen Freund und ein Hohnlachen für die Welt iſt

die rechte Art, die Menſchen zu regieren.) Byron nannte ſich

einen neunzehnjährigen Timon, aber was iſt ein neunzehn

jähriger Timon gegen einen neunzehnjährigen Machiavell? Und

wenn man auch die Unreife des Buches, vom künſtleriſchen

Standpunkt betrachtet, auf Rechnung der Jugend des Ver

faſſers ſetzen möchte, ſo liegt darin keine Entſchuldigung für

ſeinen Mangel an Moral. Es iſt ſowohl in der Conception

wie in der Ausführung ein unmoraliſches Buch. Es iſt in der

Politik, was „Don Juan“ in der Poeſie iſt; aber ſelbſt Lord

Byron würde zu zweiundzwanzig Jahren nicht Don Juan ge

ſchrieben haben. Das, was in dem Buche an Byron oder Werther

erinnert, könnte man als jugendliche Auswüchſe anſehen, aber

die ſeltſame Mißachtung alles Guten und Edlen, die ſich durch

das Ganze zieht, iſt ein ſchmerzliches und unerklärtes Phänomen.
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Die Jugend kann für Fehler dieſer Art keine Entſchuldigung

ſein, weil ſie gerade von der Art ſind, welche die Jugend

inſtinctiv vermeidet, da nichts Edles, Großmüthiges und

Romantiſches in ihnen liegt. Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß

Byron zu dieſem erſten Werke Disraelis die erſte Anregung

gegeben hat. „Don Juau“ erfüllte in Disraelis Kindheit

die Welt, und „Vivian Grey“ trägt die Spuren dieſes

verwegenen Gedichtes; ſein Cynismus iſt nachgeahmt, ſeine

falſche Rhetorik übertrieben, der Held iſt eben ſo glänzend,

abenteuerlich, unerſchrocken, unbedenklich, und wie bei jenem

Werk empfinden wir, daß der Dichter die Verbrechen ſeines Hel

den als liebenswürdige Unbeſonnenheiten betrachtet, die der Leſer

belächeln oder verzeihen ſollte. Disraeli läßt mehr als ein Mal

ſeine Hauptperſonen ſagen, daß ſie es vorziehen, mit Abſcheu,

als gar nicht beſprochen zu werden, daß Schande beſſer ſei, als

Unberühmtheit. „Vivian Grey“ würde ſolche Wünſche erfüllt

haben. Das Buch ward eifrig geleſen. Die kühne Behandlung,

die rückſichtsloſe Kraft, die originellen, wenn auch oft falſchen

Anſichten über die Geſellſchaft, die ſcharf gezeichneten Porträts,

die treffende Satire und die glühenden Empfindungen, von

denen ſeine Seiten überfließen, boten dem Geſchmack der Leſer

einen unwiderſtehlichen Reiz, ſelbſt wenn es nicht um den öffent

lichen Beifall auf eine andre, ſowohl billige als feige Art, näm

lich durch Perſönlichkeiten, gebuhlt hätte. Mindeſtens fünf

„Schlüſſel zu Vivian Grey“ ſind publicirt worden; es bedurfte

ihrer jedoch kaum, um unter einem dünnen Schleier die hervor

ragendſten politiſchen und literariſchen Größen der Zeit zu er

kennen. Faſt jede bekannte Perſönlichkeit figurirt darin unter

einem Pſeudonym, der ſo beißend iſt, wie ein Epigramm.

Iſt es zu verwundern, daß alle Welt das Buch las, und

daß der einzige herrenloſe Charakter, der des Vivian Grey ſelbſt,

dem jungen Autor zugeſchrieben wurde? -

Der zweite Theil erſchien zwei Jahre ſpäter und iſt offen

bar eine Nachahmung der Künſtlernovellen, die „Wilhelm Meiſter“

in Aufnahme gebracht hatte.

Er berichtet über Vivians Erlebniſſe in Deutſchland. Hier,

wie zu Hauſe, entzückt er alle Männer, bricht die Herzen aller

Frauen und ſpielt eine bedeutende politiſche Rolle. Das Buch

iſt höchſt langweilig und hat nur das Eine Verdienſt, daß

es nicht unmoraliſch iſt. Man wird aber finden, wenn man

Disraelis Roman überblickt, daß eine gewiſſe Laxheit in der

Moral für die Entfaltung ſeiner ſarkaſtiſchen Lebhaftigkeit noth

wendig iſt. Wo er verſucht, moraliſch zu ſein, ermüdet er.

Disraelis nächſtes Werk war ein jeu d'ésprit: „The voyage

of Captain Popanilla“, eine ſcherzhafte Satire auf Sitten, Ge

bräuche und Politik Englands im Jahre 1828, deren Zweck iſt

zu zeigen, daß das engliſche Volk in einem zu künſtlichen Zu

ſtande lebt. Es iſt ſehr talentvoll, wenn auch nicht ſo geiſtreich,

wie „Gullivers Reiſen“, nach denen es gebildet iſt; aus uns

unbekannten Gründen iſt es jedoch in Vergeſſenheit gerathen.

Bald nach der Publication dieſes Buches unternahm Dis

raeli eine große Reiſe nach dem „geheimnißvollen Oſten“, wel

cher von jeher einen großen Zauber auf ihn ausgeübt hatte.

Vom literariſchen Standpunkt betrachtet, erntete er vierfache

Früchte dieſer Unternehmung. In erſter Linie muß hier ein

Gedicht genannt werden, das ſich nachweislich auf den Einfluß

des Orients zurückführen läßt: „The revolutionary Poem“.

„Auf der weiten Ebene Trojas entſtanden“, wie uns der Ver

faſſer in einer bombaſtiſchen Vorrede mittheilt, war es ihm

durch die Betrachtung eingegeben worden, daß, da Homer das

heroiſche, Virgil das politiſche, Dante das nationale und Milton

das religiöſe Epos geſchrieben habe, für ihn nur noch das re

volutionäre übrig geblieben ſei, da der Geiſt ſeiner Zeit der der

Revolution ſei. Zwei Theile dieſes Gedichts erſchienen verſuchs

weiſe, mit dieſer Vorrede bewaffnet, in welcher der Verfaſſer

ferner ſagt, daß er ſich dem Urtheil des Publicums ohne Murren

unterwerfen werde, „denn ich gehöre nicht zu denen, die für

die Vernachläſſigung der Zeitgenoſſen in dem eingebildeten Bei

fall einer theilnehmenden Nachwelt Troſt finden. Die öffent

liche Meinung wird beſtimmen, ob ich dies Werk fortſetzen und

vollenden ſoll. Fällt ihr Urtheil gegen mich aus, ſo werde ich

ohne Schmerz „hurl my lyre to limbo“. Die Kritik empfing

das Epos mit Kälte, das Publicum kaufte keine fünfzig Exem

plare, und der angehende Poet hielt Wort und „warf ſeine

Leyer in den Limbus“, von wo er ſie nicht wieder hervorgeholt

hat. Denn Disraeli iſt kein Poet; ſeinem Epos fehlt es am

göttlichen Feuer, wenn auch nicht an glänzenden Stellen, und

heut zu Tage hört man nichts mehr von dem Gedicht, das be

beſtimmt war, den Kreis zu ſchließen, den Homer begann.

Aber von ſeinem erſten Auftreten an bis zum Congreß von

Berlin hätte Niemand Disraeli einen Mangel an Kühnheit vor

werfen können. Obgleich es beim erſten Blick ſeltſam erſcheint,

daß ein aufſtrebender Tory wünſchen könnte, als ein Dichter

der Revolution angeſehen zu werden, ſo wird man bei näherem

Nachdenken finden, daß ihm eben ſolche Seltſamkeiten ganz

natürlich waren. -

Aber wir haben von vierfachen Früchten ſeiner orientaliſchen

Reiſe geſprochen; ſie iſt zu noch drei anderen Werken die Ver

anlaſſung geworden, die, ungleich dem Epos, bis auf den heu

tigen Tag leben, und zwar „The young Duke“, „Contarini

Fleming“ und „Alroy“. Das letzte iſt von allen ſeinen Werken

am meiſten von dem Geiſte des Orients durchdrungen, iſt aber

zugleich dasjenige, in dem ſeine Uebertreibungen und Abge

ſchmacktheiten den Culminationspunkt erreichen. Erſtens iſt das

Buch in einem ganz beſondern Stil geſchrieben, in einer Art

rhythmiſcher Proſa, die von Zeit zu Zeit abſoluter Vers oder

beſſer, gereimte Proſa wird, die ſehr unbequem zu leſen iſt,

und, als Proſa gedruckt, faſt komiſch ausſieht. Die Erzählung

ſelbſt, welche ziemlich dreiſt mit der Geſchichte umſpringt, iſt

eine wilde, ungefüge Erfindung, der die Erlebniſſe des aben

teuerlichen Betrügers El Roy zu Grunde liegen, welcher im

zwölften Jahrhundert danach ſtrebte, der Meſſias Israels zu

ſein, und lange von einer großen Schaar von Anhängern als

ſolcher anerkannt wurde, bis ſeine zügelloſe Laufbahn durch

ſeine Hinrichtung ein Ende fand. Disraeli erzählt uns, daß der

wunderbare Lebenslauf dieſes Mannes ſchon in ſeiner Kindheit

ſeine Aufmerkſamkeit erregt habe, und daß er hoffe, ihn in

dieſen Blättern zu verewigen. Wieder ein Held nach ſeinem

Herzen. Wie Byron, kann er nur Einen Charakter zeichnen.

Seine Helden halten ſich für beſondere Weſen, zum Siege ge

boren, verſchieden von den gewöhnlichen Kindern der Menſchen,

unwiderſtehlich in jeder Beziehung. Sie haben keine Achtung

für die gewöhnlichen ruhigen Tugenden des Lebens; ſie halten

dafür, daß der Zweck die Mittel heiligt. Sie ſtreben nach an

erkannter und glänzender Herrſchaft, ſie wollen gefürchtet und

beneidet ſein. Sie brauchen Ruhm – von welcher Art, das

iſt für ſie von untergeordneter Bedeutung; das mögen Zeit und

Zufall beſtimmen. Das iſt klar ausgeſprochen und ſo oft wieder

holt, daß ſelbſt Disraelis Lebendigkeit uns nicht vor Er

müdung ſchützt.

Außerdem wird uns in „Alroy“ die zweite der Grund

ideen dargelegt, die allein, inmitten der oberflächlichen Veränder

lichkeit von Disraelis Gedanken, in ſeinem Gemüth feſtgewurzelt

ſind. Er hält nämlich mit einer für ihn in jeder Weiſe ehren

vollen Wärme an dem Glauben feſt, daß ſein Stamm wunder

bar begabt iſt. In „Alroy“ haben wir ſeinen erſten jüdiſchen

Helden und ſeinen erſten Verſuch, die Lehre von dem Ueber

gewicht des hebräiſchen Genius, nicht nur im modernen Europa,

ſondern zu allen Zeiten, darzulegen.

Bei einem oberflächlichen Durchleſen dieſes Buches könnte

man verſucht ſein, es als das Werk eines aufgeregten Enthu

ſiaſten zu betrachten, der ſich nur mit überſpannten und über

natürlichen Fictionen beſchäftigt; da würde man aber dem Autor

großes Unrecht thun. Ob auch das Buch in Schwärmerei und

Ueberſpanntheit bis an die äußerſten Grenzen geht, die kabali

ſtiſchen und übernatürlichen Einwirkungen ganz ungerechnet, ſo

iſt doch eine „Methode in ſeiner Tollheit“, die den Verfaſſer nicht

verleugnet, der niemals das Herz gänzlich mit dem Kopf durch

gehen läßt. Nicht umſonſt wirft ſich hier Disraeli zum erſten

Mal zum Vertheidiger des Judenthums auf. Das Buch iſt
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von dem Geiſt Judas durchdrungen, nicht des gefallenen und

Wucher treibenden Geiſtes ſpäterer Zeiten, ſondern von dem

frommen und kriegeriſchen Geiſt, der in der Bruſt der alten

Hebräer erglühte, wenn ihre Töchter ſangen: „Saul hat Tauſend

geſchlagen, aber David Zehntauſend.“ Das iſt jedoch nur eine

erſte Andeutung von dem, was ſpäter folgen ſollte. Disraelis

Theorien über den Wettſtreit der Religionen und über die Ge

heimniſſe Aſiens waren noch nicht vollſtändig entwickelt.

(Fortſetzung folgt.)

Die internationale Kunſtausſtellung zu München 1879.

VI.

(Schluß)

Auch Düſſeldorf verdankt es nicht eigentlich einer dauern

den und überall ſichtbaren Theilnahme an der allgemeinen Er

munterung in maleriſchen Dingen, wenn es noch immer an

dritter Stelle genannt wird oder als mit Berlin um die zweite

ſtreitend. Von einer ſo altgefeſtigten und zahlreichen Künſtler

ſchaft könnte man meines Erachtens mehr Energie und geſchloſſenes

Vorgehen erwarten. Statt deſſen kommt von dort ſeit lange

nichts eigentlich Neues mehr. Es ſcheint vielmehr manchmal,

als ob es über ſeine großen Verdienſte um die neueſte Kunſt

nur noch dankend quittire, ohne daß ſeine Jüngeren ſich in neue

Engagements einließen. Es mag in Düſſeldorf nach wie vor

lebendig ſein, aber dann ſtellt man ſein Licht auf Ausſtellungen

unter den Scheffel. Düſſeldorf heißt noch immer Achenbach,

Burnier, Munthe, Kröner c., Sohn, Vautier, Hoff, Seel c.

andererſeits. Gebhard (Kreuzigung) und Bochmann heißen noch

immer, auch in München, ſeine neueſten Neuigkeiten von Bedeu

tung. Nicht als ob das an ſich wenig wäre. Im Gegentheil.

Aber mancher kleineren deutſchen Kunſtſtätte fehlen nur ſolche

achtunggebietenden und nun einmal ſeßhaften Größen, um vor

der Welt dem viel friſcheren Streben ihrer geſammten künſt

leriſchen Jugend das nöthige Relief zu verleihen.

Wenn man von den heutigen Düſſeldorfern redet, muß

man mit den Landſchaftern beginnen und dieſe hätten zum Ruhme

ihrer künſtleriſchen Heimat in München viel mächtiger auftreten

können. Andreas Achenbach kann doch ganz anders kommen,

als mit dem einzigen, wenn auch ſehr ſchönen Scheveningen der

Nationalgalerie. Oswald pflegt überall bis ins Kleinſte voll

Geſchmack und Natur zu ſein; ſeiner Charakteriſtik irgend eines

poetiſch angeſchauten Moments pflegt die überzeugendſte Bild

wirkung eigentlich nie zu fehlen. Zum erſten Mal heuer fange

ich an, vor ſeiner Natur (Markt von Amalfi) und ſeiner zum

Bilde kryſtalliſirten Erinnerung an einen beſonderen Natur

moment gegenüber (Veſuv, Abend nach dem Gewitter) hie und

da leiſe zu zweifeln. Dagegen zähle ich ſeinen „Palaſt der

Königin Johanna“ zu den ſchönſten und künſtleriſch raffinirteſten

Bildern, die ich von ihm kenne. Burnier iſt, beſonders in

ſeinem „Winterabend“, ſehr glücklich. Munthe erſcheint als der

Gleiche wie faſt immer, Oeder hat einige einfach vornehme

Sachen ausgeſtellt. Dücker iſt durch ſeine der Großartigkeit

nicht entbehrende „Dämmerung“ (Nationalgalerie) und durch eine

ſchöne Marine ſtattlich vertreten; Kröner durch Wildſauen und

Rehe, wie gewöhnlich in feiner ſtimmungsſicherer Landſchaft.

Flamm wird zuſehends allgemeiner. Dagegen erſcheint mir

Th. Chr. Schüz, den ich bisher nicht gekannt zu haben be

kenne, mit ſeiner „Abendlandſchaft zur Erntezeit“, in welcher er

Schwind'ſchen Reichthum eigenthümlich bezeichnender Beobachtung

mit feiner origineller Färbung verbindet, als ein hoffnungsvolles

und eigenthümliches Talent. Auch E. Meyers Aquarelle dürfen

als friſch und geſchickt nicht unerwähnt bleiben.

Der Landſchaft zunächſt ſteht Bochmann mit ſeiner „ſüd

holländiſchen Werft“ aus der Nationalgalerie, einem Bilde, welchem

die ganze geſunde Kraft und Anſchauung dieſes ausgezeichneten

Malers innewohnen. Er ſo gut wie A. Böhm („Nach dem

Brande“) könnten mitten unter franzöſiſchen Bildern ähnlicher

Richtung gehängt werden, ohne im geringſten Schaden zu nehmen

– und das iſt immer eine Probe. Bochmann dürfte ſogar auch

dort Wenige finden, vor denen er überhaupt zurückſtände.

Bockelmanns eminent fleißige und charakteriſtiſche Bilder ſind,

trotz mancher Ueberladung mit kleinen, trocken vorgetragenen

Beobachtungen, durchaus nicht mit dem eigentlichen Düſſeldorfer

„Genre“ zu verwechſeln, deſſen Vorzüge ſie indeſſen ausnahmslos

zu den ihrigen zählen. Bei der Erinnerung an Hüntens

Schlachtenbilder beſchleicht mich hauptſächlich die Empfindung

des Bedauerns, daß ich Adam unter den Münchenern zu nennen

vergeſſen habe. Seels „ägyptiſcher Harem“ ſcheint mir denn

doch bei aller Geſchicklichkeit nicht ganz verdaut, wenigſtens kommt

er mir reichlich reminiscenzartig, gemacht und ölfarbig vor. In

Camphauſen den großen Maler zu entdecken, habe ich in

München ebenſowenig als bisher Gelegenheit gehabt. Auch Alb.

Baur iſt mit ſeiner „Verſiegelung des hl. Grabes“ durchaus

nicht über das, was er bisher geleiſtet hat, hinausgegangen.

H. Dahls „Spiel der Wellen“ iſt mit Achtung zu nennen.

Ueber die mancherlei liebenswürdigen Vorzüge C. Hoff'ſcher

Bilder brauche ich hier nicht viele Worte zu verlieren. Seine

„Taufe des Erſtgeborenen“ iſt von mir ſeinerzeit beſprochen.

Sein „letzter Gruß“ hingegen muß als ein eindringliches Bild

von ſtarker poetiſcher Empfindung ſelbſt in dieſen, novelliſtiſchen

Bildern gegenüber recht ketzeriſchen Aufſätzen erwähnt werden.

Herr Hoff hätte wirklich des auffallend ſchwärzlichen Geſammt

tones nicht bedurft, um uns auf ſeine Weiſe rein pſychologiſch

von dem Inhalt des dargeſtellten Moments in vollſte theil

nehmende Kenntniß zu ſetzen. Nach ihm ſind noch C. Sohn

jun. und Leiſten zu erwähnen. Allen dieſen Bildern in erſter

Linie ſind aber die Franzoſen ſehr bedenkliche Nachbarn.

Vautiers „Verhaftung“ wird in Photographie und Stich

gewiß die vielen Freunde finden, welche ſie verdient und die

ſchon ſein Name anwirbt. Jordan, Siegert, Salentin ſind

die Alten geblieben. E. Schulz hat unter Anderem in ſeinem

„Herrenſtübchen“ ein prächtiges Stück gut altdüſſeldorfer Genre

kunſt ausgeſtellt, welches direct neben Haſenklevern beſtehen

würde. Scheurenberg, den ich faſt vergeſſen hätte, iſt mir be

ſonders reizvoll im Porträt. Die Krone ſchließlich aller Düſſel

dorfer Figurenmalerei und eine der beſten Malereien auf der

Münchener Ausſtellung bleibt die hier bereits vor Jahren ge

würdigte Kreuzabnahme Gebhards.

In Weimar haben wir die merkwürdige Erſcheinung, daß

eine Akademie einmal nicht das retardirende Moment in den

Beſtrebungen einer Künſtlerſchaft bildet. Nicht die jüngeren

losgetrennten Elemente haben hier Streben und Fortſchritt für

ſich in Anſpruch zu nehmen, ſondern der umgekehrte Fall liegt

vor: es iſt viel eher die Künſtlerſchaft, gegen deren hier wie

überall exiſtirenden Hang zum Einphiliſtern die Kunſtſchule un

ermüdlich aggreſſiv vorgeht. Aus dieſem Umſtande erklärt ſich

zur Genüge der eigenthümlich einheitliche friſche Zug, der faſt

alle in München ausgeſtellten Weimarſchen Bilder auszeichnet.

Auch unter dieſen Malern findet man ſolche, deren Welt nur ſo

weit reicht, wie ihr Modell, aber dafür iſt wenigſtens an dem

Aufkommen einer phraſenhaften Kunſt in dieſer Geſellſchaft nicht

zu denken. Ich wünſchte vielmehr nur, daß es in allen deutſchen

Kunſtſtädten ſo munter und zielbewußt vorwärts ginge; ſchlechter

würde es dann gerade nicht um unſere Malerei ſtehen.

Auch in Weimar muß die Landſchaftsmalerei voraufgehen,

um ſeine heutige Richtung in der Figurenmalerei zu erklären.

Th. Hagen iſt hier zuerſt, endlich einmal wieder, und ohne

Einſchränkung zu nennen. Beſonders ſeine „niederrheiniſche

Stadt“ dürfte, trotzdem ſie in der Malerei für den erſten

Augenblick etwas wüſt ausſieht, zu denjenigen Landſchaften ge

hören, welchen die ſouveränſte Behandlung der Natur zu Grunde

liegt, ohne daß dieſer im geringſten die kanoniſche Oberhoheit

verkümmert würde. Im Gegenſatz zu ſeinen Schülern haben

Hagens Bilder nie etwas ſtudienhaftes, ſie ſind gewiß niemals

vor ihrem Gegenſtand im Freien fertig gemalt, ihre Seele ſo

zuſagen iſt vielmehr lediglich die Bildwirkung. Aber Hagen
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weiß ſeine Natur, in allen Fällen wo ſie ihn einmal intereſſirt

hat, auswendig, und, ſo eigenwillig und brutal er vielleicht

manchmal mit ihr umgeht, – Wenige dürften dafür ihre Reize

an Licht und Farbe ſtärker und eindringlicher entbinden als er.

Karl Rettichs friſche und bewußte, wenn auch etwas ſchnell

fertige Malerei findet in München nicht zum erſten Mal An

erkennung. Gleichens großer „Buchenwald“ hat ſicherlich

manchen ſeiner Freunde ſtutzig gemacht. Das iſt eine Ver

irrung auf richtigem Wege. Weichberger wird den Kreis

derer, die ſeine ſonnigen deutſchen Wälder kennen und folglich

ſchätzen, auch in München wieder bedeutend erweitert haben. Der

noch viel intimere aber auch eigenſinnigere und manchmal recht

verzwickte Buchholz kommt dagegen leider auch diesmal nicht

zu der Geltung, die man für ihn überall beanſpruchen darf und

findet, ſobald man nur erſt die Aufmerkſamkeit auf ſeine liebe

vollen grauen Malereien gelenkt hat. Tübbekes „Schwanſee“

erweiſt ſich unter anderen Bildern als eine ſehr geſunde Leiſtung,

deren ſtellenweiſe überzeugende Natur man ſo leicht nicht über

ehen wird. Hoffmann-Fallersleben ſieht mit ſeinen geſucht

ſimpelen aber nicht poeſielos angeſchauten Motiven fertiger aus

als er iſt. Diriks' „bewegte See“, obſchon ſie ein Erſtlings

werk iſt und im Ganzen noch etwas ſtark nach Terpentin und

IDelfarbe ausſieht, zählt noch lange nicht zu den ſchlechteſten Ma

rinen der Ausſtellung. Riedels „Motiv bei Weimar“ iſt von

ſchlagender eigenthümlicher Bildwirkung, obgleich oder vielleicht

weil es durchweg an die Palette Hagens erinnert. Auch Wink

lers, ſo ferne er immerhin der eben erwähnten Schule ſteht,

darf bei dieſer Aufzählung nicht vergeſſen werden. Arndts

eigenthümlich gelbe „Kuſte von Maſſa“ muß ſelbſtſtändig ge

nannt werden und hat bei genauerer Betrachtung ihre ſehr an

erkennenswerthen Verdienſte; trotzdem ſcheint mir das Bild in

erſter Linie als ein Verſuch, als eine Etappe auf neuen Wegen,

die der ſtrebſame Künſtler ſucht, gewürdigt werden zu müſſen.

Die ſich hier anſchließende Thiermalerei vertritt Brendel

mit einem ſehr gut ausſehenden „Schafſtall“, der ſeine Pferde

bilder letzter Jahre weit übertrifft, und weder was Natur noch

was Malerei anlangt irgend ein noch ſo geſundes Thierbild

der Ausſtellung zu ſcheuen hat.

Einen der einflußreichſten Figurenmaler Weimars, Alex.

Struys, hat man mit ſeinem großen Bilde „Verführt“ im

Glaspalaſt ins Dunkel zu hängen verſtanden, weil man einen

lebensgroßen Schuſter nebſt Familie im Sinne des Publicums

ſür unäſthetiſcher hielt als Liebermanns Chriſtus zum Beiſpiel....

Seit wann iſt eine Hängecommiſſion von Malern ſo zartfühlend

gegen die äſthetiſche Prüderie eines Bruchtheils des Publicums?

Vielleicht beängſtigen auch die vielen Lutherbilder manches katho

liſche Herz der bayeriſchen Hauptſtadt; gewiß haben unſere

Schlachtenbilder die Herrn Franzoſen unangenehm berührt. Auch

darauf hätte man Rückſicht nehmen ſollen, denn das „äſthetiſche

Gefühl“, welches man durch Bilder wie das Struys'ſche zu be

leidigen glaubt, iſt durchaus von keiner höheren Sorte als dieſe

krankhaften Schwächen. Ich meine, es kam allein darauf an,

daß das in Rede ſtehende Bild von vorzüglicher Geſchicklichkeit

und Energie der Malerei iſt, die höchſtens an Feinheit jener auf

Hermans' „Morgendämmerung“ um etwas nachgibt. Solche

ernſthaft naturaliſtiſchen Beſtrebungen wie die Struys'ſchen ſind

uns augenblicklich, und noch lange, wie mir ſcheint, viel mehr

werth, als Alles, was ſogenannte äſthetiſche Conceſſionen macht.

Und was ſoll hier überhaupt das Wort unäſthetiſch heißen!

Sind nicht die maſſenhaften Gleichgültigkeiten und braven Mittel

mäßigkeiten, wie ſie überall an den Wänden des Glaspalaſtes

breit herumhängen, viel unäſthetiſcher als ein Struys, ſchon

einfach weil ſie gar keine wirklich guten eigenen Qualitäten

haben, vielmehr überall nachempfunden, banal und ſchwach ſind?

Vorwiegend, und zwar im Sinne der Alten, coloriſtiſch und

auf leuchtende Bildwirkung ausgehend, ſind die Bilder von

Willem Linnig Vater und Sohn. Harmonie und noch ein

mal Harmonie – das iſt bei ihnen Alles. Aber bereits in

der Anſchauung, in der Empfindung, nicht erſt hinterdrein beim

Zuſammenlaſiren. Man muß dieſe Bilder, im Gegenſatz zu den

meiſten, nicht allein ſehen, ſondern unter anderen modernen.

Alle ihre etwaigen Schwächen fallen da ab als gleichgültige

Nebenſachen, man ſieht nur ein eminent maleriſches Ganze,

welches von Anfang an ſo geſehen und hingeſchrieben iſt. Das

meiſte Andere ſieht daneben bunt, techniſch oder ſtofflich anſpruchs

voll aus. Hier z. B., bei dem „Alchimiſten“ des älteren Linnig,

fällt es Einem gar nicht ein, auf das Was oder Wie zu ſehen.

So ein halbdunkeles Zimmer mit einem Menſchen irgendwo,

der an ſich Niemanden etwas angeht, – nur das Ganze reizt,

und nur, weil es eben ſo eminent maleriſch iſt und weil man

fühlt, daß es ja nur darum gemalt iſt. Auch das für die

Wartburg beſtimmte Lutherbild (Luther unter Peſtkranken) des

jüngeren Linnig iſt ein hochintereſſantes (und durchaus aus

reichend charakteriſtiſches) coloriſtiſches Meiſterwerk.

Auch Otto Pilz iſt in Weimar wie auf der Ausſtellung

ein Unicum. Sein „Frauenſtift“ hat an ſimpeler Intimität der

Charakteriſtik kaum Seinesgleichen. Pilz flieht allen chargirten

oder in Rollen vertheilten Ausdruck, jegliche dramatiſche Eſels

brücke ſo ſehr, daß er ſeine Kunſt durchweg an den möglichſt

aufregungsloſen Beſchäftigungen möglichſt gleichartiger Geſell

ſchaft verſucht: Kleinkinderbewahranſtalten, Kinderſchulen, Frei

handturnſtunden, Alteleutaſyle, das ſind die Gelegenheiten, an

welchen Pilz zeigt, daß es eine Genremalerei auch ohne die

bisher darunter verſtandene Novelliſtik c. geben kann. Pilz in

ſeiner nackten naiven Wahrhaftigkeit iſt der beſte Beweis dafür,

daß die Genremalerei durchaus nicht für alle Zeiten einen Ge

genſatz zur wirklich maleriſchen Malerei zu bilden braucht; viel

mehr ſieht man bereits an ihm, wie die wiederum moderne, rein

maleriſch-naturaliſtiſche Weltanſchauung die Genremalerei zur

lebenswahren und lebensfähigen Exiſtenzmalerei umwandelt.

Im Uebrigen kommen wir hier mit zwei oder drei Namen

aus. Sturzkopfs „Aſchenbrödel“ iſt von ängſtlichſter Solidität

der Malerei vor Natur und Modell, die beide bekanntlich Reize

beſitzen, zu deren Entbindung es nicht abſolut eines geiſtvollen

Künſtlers bedarf. Dagegen deckt in Freieslebens liebenswürdig

und ſchön menſchlich empfundenen Bildern („In der Küche“,

„Rattenfänger“) das Können nicht immer das Wollen. Erreicht er

das, ſo hat er mehr auszugeben als ſehr viele Andere. Haſe

manns große figurenreiche Kirmeß hebt ſich ſchließlich überall

durch tüchtiges maleriſches Beobachten und Streben aus der

ſonſt üblichen Bauernmalerei heraus.

Auch in Karlsruhe ſcheint es friſch herzugehen, wenn

man auch noch nicht ſo leicht Individualitäten unterſcheidet wie

in Weimar. Es will immerhin ſchon etwas ſagen, wenn in

einer kleinen Stadt ein ſo unleugbar bedeutendes Bild gemalt

werden kann, wie Kellers „Markgraf Ludwig Wilhelm von

Baden in der Schlacht von Szlankament“. Keller, von Hauſe

aus Farbenmenſch wie mir ſcheint, ſtrebt immer ſichtbarer danach,

auch componirender, zeichnender, charakteriſirender, „denkender“

Künſtler zu ſein. Dabei iſt ſein Türkenzwinger einſtweilen, ge

nauer betrachtet, ein Bild geworden, welches nach allen Seiten

hin etwas ſtark aufträgt, pathetiſch, wüſt, übertrieben genannt

werden kann, dem alle Mittel recht ſind (und darunter auch

manchmal billige); das aber doch vor Allem eine rieſig ge

ſchickte, tapfere Leiſtung genannt werden muß. Borgmann hat

in ſeinem „Reiſeunglück“ ein, ſagen wir im Sinne Bochmanns,

durchaus tüchtiges, landſchaftlich wie figürlich gleich geſundes Bild

ausgeſtellt. Hildebrand hat zwei in ſeiner Art recht tüchtige

Bilder. Gude zeigt in ſeinem „Landungsplatz“, daß er durchaus

nicht auf den ihm ſeinerzeit bereitwillig geſpendeten Lorbeeren aus

ruht, daß er vielmehr noch immer und auch in Deutſchland hinter

Licht und Waſſer her iſt, um ſie bei irgend einer neuen Vereinigung

zu ertappen. Waldenburg und Ravenſtein haben kräftige, in

Licht und Farbe ſtarke, hie und da etwas ſtudienartige Bilder

gebracht. Die übrigen Karlsruher, die mir in München be

gegnet ſind, ſah ich zum erſten Mal und nicht genügend, um

über ihre Kunſt ſchon irgend etwas Beſonderes ſagen zu können.

Mögen hier die Namen Hörter, Zorn, Marg Hormuth,

Emilie Weißer, Dittweiler, Schirm und Schmitt einſt

weilen, aber ohne weitere Verpflichtung, vorgemerkt werden.
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Unter den „Wilden“, die keiner der üblichen fünf deutſchen

Kunſtſtädte angehören, ſind diesmal durchaus nicht etwa die Ge

ringſten. Böcklins (Florenz) „Centaurenkampf“ reicht zwar

lange nicht an ſeine frühere große Compoſition desſelben Themas,

iſt aber nichtsdeſtoweniger voll eigenthümlichſter Phantaſie und

großer maleriſcher Energie. Guſtav Müller in Rom hat einige

ſehr ſolide und fein gemalte Sachen nach München geſchickt.

Schuch in Hannover wird zuſehends fertiger und – was nöthig

war – vielſeitiger. Koken ebenda hat zwei große Landſchaften

ausgeſtellt, ſtark und überzeugend im Natureindruck überall, aber

von weniger Zuſammenhang und Bildwirkung wie Manches, was

ich aus ſeiner Weimar’ſchen Periode kenne. Kalckreuth in

Kreuznach iſt zwar der Alte geblieben, hat aber an Kraft nichts

verloren, an Einfachheit und großer Wahrheit der Erſcheinung

ſogar gewonnen. Fedderſen ebenda zeigt ſich in ſeiner „Pferde

heerde“ ſo talentvoll wie immer. Schade, daß ein ſtark ſchwefel

gelber Ton, der vielleicht in der Münchener Umgebung mehr

auffällt als im Atelier, den Genuß des reizvollen Bildes einiger

maßen ſtört. – Zwei aus demſelben Topf hervorgegangene, aber

in ihrer dreiſten decorativen Weiſe ſehr kräftige große Fjord

landſchaften von Oſterley jun. in Hamburg ſind allerdings faſt

mehr Decoration und Palette als Natur und Studium. Dagegen

ſind zwei Landſchaften von Kolitz (Kaſſel) und Ludwig (Stutt

gart) durchaus vorzügliche ernſthafte Arbeiten, voll eigenthüm

licher Naturanſchauung und -charakteriſtik. Ritters (Nürnberg)

„ſchöner Brunnen“ iſt eine ganz beſonders gute „Architektur

malerei“. Schließlich hat Frankfurt zum mindeſten drei hoch

originelle Künſtler nach München geſchickt. Zunächſt Thoma,

einer von denen, die bisher abſolut nicht aufkommen konnten,

und die doch zu den Wenigen gehören, die wir, des Effectes

ſicher, in jeder Beziehung – auch was Eigenart anlangt –

den beſten Franzoſen gegenüberſtellen können. Origineller und

ſeiner maleriſch dürfte ſich ſchon in wenig Malerköpfen die

Welt ſpiegeln, als in Thomas Phantaſie. Allerdings ſind ſeine

Bilder Caviar für's Volk, auch für kritiſches und künſtleriſches.

Aengſtlichen Gemüthern iſt er ſchon einfach zu grün und blau,

und für äſthetiſche Schlafmützen ſind ſeine Engelsköpfchen viel

zu wenig ſchön, d. h. conventionell. Auch für mich iſt vielleicht

die Hälfte der Thomas, die ich bisher geſehen, reichlich oder

gar zu barock; die andere Hälfte dagegen – heuer in erſter

Linie das „Ueber den Wolken“ – finde ich von einem Reiz der

Empfindung, von einer Feinheit und Nobleſſe in Ton, Mache 2c.

wie alte Meiſter. Noch barocker faſt iſt Steinhauſen für ge

wöhnlich; diesmal indeſſen gehört ſeine Landſchaft auf „Petri

Befreiung“ in ihrer archaiſirenden Einfachheit zu den originellſten

der Ausſtellung. Burnitz ſchließlich iſt auch heuer ſehr un

gleichmäßig vertreten. Aber wenn er auch manchmal verzweifelt

capriciös oder receptmäßig wird, ſo kann er doch auch immer

wieder, wie in ſeinen „Environs de Francfort“, durch Vor

nehmheit überraſchen.

Schließlich möchte ich noch notiren, daß ſich auf der

Münchener Ausſtellung auffallend viele Damen als geſchickt und

völlig concurrenzfähig documentiren; eine Thatſache, die am

ſprechendſten beweiſt, daß das Niveau des dem einfachen Talent

heute erreichbaren Könnens um ein Bedeutendes geſtiegen iſt.

Namen wie B. Wegmann, B. Sieck, M. Weber, Begas

Parmentier, M. Dürr, Jeanna Bauck und Hermine

Biedermann ſollen hier aus der Menge zu den bereits Ge

nannten nachgetragen werden.

Damit wären wir am Schluß. Im Verlauf dieſer Auf

ſätze nahm ich für die Hängecommiſſion das Recht, gelegentlich

abſichtslos ungerecht ſein zu dürfen, als etwas Menſchliches in

Anſpruch. Jetzt bitte ich alle Herrn Maler, inſonderheit die ich

zu nennen vergeſſen, mir mit den dort vorgebrachten entſchuldigen

den Erwägungen denſelben Liebesdienſt zu erweiſen.

Guſtav Floerke.

Rus der Hauptſtadt.

Ein Gehetzter.

Der Berliner Herbſt hat unruhiger begonnen, als in irgend

einem der letzten zehn Jahre. Wir haben nur einen ruhigen

Tag erlebt: den Wahltag. An dieſem Tage gingen nur ſehr

wenige Männer aus, um ihr Wahlrecht auszuüben, und von

dieſen wenigen Männern erreichten nicht alle den Tiſch, an welchem

ſie eine der vornehmſten Bürgerpflichten zu erfüllen hatten. Der

Wähler wird unterwegs von zahlreichen Feinden der Wahlhand

lung hinterliſtig auf Seitenpfade gelockt und zu Frühſtücken und

ähnlichen Handlungen verführt, welche verhindern, daß der eigent

liche Volkswille an den Urnen zum Ausdruck gelangt, und ſo

herrſchte in unſeren Wahllokalen im Vergleich mit denen anderer,

bedeutend kleinerer Städte, eine faſt unheimliche Stille. Das war

aber eine kurze Unterbrechung der ungeheuren Unruhe, mit welcher

der Herbſt in Berlin erſchienen iſt, und die am Lendemain des

Wahltages in ihrer ganzen betäubenden Größe wieder auftrat.

Es iſt ſchwer, einen vorhandenen Lärm zu analyſiren und

genau anzugeben, aus wie vielen Theilen politiſchen, ſocialen,

religiöſen, künſtleriſchen und anderen Geräuſchs derſelbe zuſammen

geſetzt iſt. Man hört eben ein wüſtes Getobe wie etwa in dem -

Finale einer modernen großen Oper, bei deſſen Anhören nur

ein geaichtes Kapellmeiſterohr zu hören vermag, was hier der

menſchlichen Stimme, was dem Holz, was dem Metall zur Laſt

fällt. Aber von dem augenblicklich durch Berlin polternden Lärm

kann man doch mit einiger Sicherheit angeben, daß er haupt

ſächlich hetzeriſchen Inhalts iſt.

Der Menſchenfreund, der dies natürlich nicht erſt aus meinem

Munde erfährt, wird die Exiſtenz einer ſolchen Agitation auf

richtig beklagen. Hetze! Selbſt der eingefleiſchte Jäger hält ſie

für grauſam, und ſie iſt es auch. Und nun gar Menſchenhatz!

Man fragt ängſtlich nach einem Menſchenſchongeſetz. Man ſieht

ſich nach dem Staatsanwalt um, hoffend, daß derſelbe plötzlich,

wie der Berggeiſt in Schillers Alpenjäger aus der Felſenſpalte, aus

ſeiner Reſerve hervortrete und den Verfolger unter dem Hinweis

auf die Thatſache, daß die Erde Raum für Alle habe, frage:

Was verfolgſt du meine Heerde?

Der freundliche Leſer wird wohl bereits errathen haben,

für welchen Gehetzten ich den Schutz der Geſetze verlange, falls

es bereits zu ſpät ſein ſollte, die hartnäckigen Verfolger in ihre

Schranken zurückzuweiſen. Für Diejenigen aber, welche es noch

nicht wiſſen, mache ich den Gehetzten namhaft. Es iſt der Hof

prediger Stöcker.

Bekanntlich haben Staat und Parlament mit vereinten

Kräften das dem Prieſter ſeit Jahrhunderten eingeräumt ge

weſene Gebiet eingeſchränkt und ihn von manchen Aufgaben ſeiner

Seelſorge ganz oder theilweiſe dispenſirt. Es war dies für viele

an eine regelmäßige Thätigkeit gewöhnten Prieſter ungemein

ſtörend. Sie hatten nämlich plötzlich manche freie Stunde, wußten

dieſelbe nicht auszufüllen und begannen, ſich zu langweilen. Man

weiß, wozu Langeweile führt. Oft genug führt ſie zu den

amüſanteſten Zerſtreuungen. Von dem Hofprediger Stöcker

wiſſen wir, daß er, obſchon damals zufällig an Parteien gar

kein Mangel war, zum Zeitvertreib eine neue Partei, die chriſt

lich-ſociale, aus der Erde ſtampfte. Ihm zur Seite ſtampfte ein

Schneider, Namens Grüneberg, der ebenſowenig wußte, was er

anfangen ſollte. Als aber ſehr bald zwiſchen dieſen beiden Män

nern Zwiſtigkeiten ernſteſter Natur ausbrachen, – Herr Hofprediger

Stöcker verlangte, daß „Mit“ und „Von“ nach wie vor den

Dativ regieren ſollten, worauf ſich Herr Grüneberg um keinen

Preis einlaſſen zu können erklärte, – da trennten ſie ſich wie

der, und Herr Hofprediger Stöcker ſtand allein. Herr Grüne

berg, wie ich beiläufig bemerken will, ging von dannen, um für

ſeine Mit- und Von-Dynaſtie einen Accuſativ zu ſuchen, ohne

ſolchen indeß bis jetzt auf die Dauer gefunden zu haben,
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Herr Hofprediger Stöcker aber widmete nun jede Stunde,

welche er ſeiner Kanzel abknapſen konnte, dem Gedeihen der

chriſtlich-ſocialen Partei. Er berief, präſidirte und ſchloß Ver

ſammlungen in Lokalitäten, in welchen Bier von allen Farben

zu haben war, und zu denen Jeder gegen zehn Pfennige oder

freies Entrée Zutritt hatte, der Luſt oder Beruf in ſich fühlte,

die entgleiſten ſtaatlichen und bürgerlichen Verhältniſſe wieder

auf die Schienen zu bringen.

Präſident trug, bürgte dafür, daß in dieſen Verſammlungen

nichts angeſtrebt werden konnte, wodurch das Leben oder das

Eigenthum der Staatsbürger irgendwie gefährdet werden konnte.

Anſtatt nun Herrn Stöcker ungeſtört chriſtlich-ſocial predigen

zu laſſen, ſandte die Preſſe ihre Berichterſtatter in die Verſamm

lungen, und als denſelben unzweideutig die Thür gezeigt wurde,

hielt ſie ſich für ſpeciell eingeladen, und die Folge war, daß

das Publicum mit ausführlichen Berichten aus den harmloſen

Verſammlungen und Berathungen unterhalten und zu mitleidigem

Achſelzucken veranlaßt wurde. Umſonſt beklagte ſich Herr Stöcker

über die Verfolgungen ſeitens der Zeitungsberichterſtatter, –

der Staatsanwalt ſchritt nicht gegen dieſe Herren ein!

Begreife dies, wer kann.

Der Preſſe ſchloſſen ſich alsbald etliche Juden an, als das

falſche Gerücht verbreitet wurde, Herr Stöcker predige einen

Kreuzzug gegen das fremde, hier und überall in bekannter auf

dringlicher Weiſe Steuern bezahlende und ſo vorlaut wie möglich

ein- und dreijährige Militärdienſte leiſtende Volk der Semiten.

Sie gingen in die Verſammlungen des Herrn Stöcker, drängten

ſich vor, wenn ihnen das Wort ertheilt wurde, und verſtiegen

ſich zu Entgegnungen, an die ein Prediger nicht gewöhnt ge

weſen iſt und ſich auch wohl niemals wird gewöhnen können.

Umſonſt nahm für den Herrn Präſidenten der Bäckermeiſter

Knönagel das Wort und rief: „Bismarck, werde wach! werde

wach! werde wach!“ Dieſer dreimalige Weckruf verhallte, ohne

daß der Reichskanzler ſich auch nur einmal die ſchlaftrunkenen

Augen rieb, und ebenſowenig ſchritt der Staatsanwalt gegen

die Juden ein, welche das Wort ergriffen hatten!

So gehetzt, traf den armen Hofprediger auch noch in dem

Wahlkreiſe Herford-Halle das Mißgeſchick, in das Abgeordneten

haus gewählt zu werden. Es iſt dies gewiß kein zufälliges, es

war eine lange vorbereitete Verfolgung, welche damit enden wird,

daß Herr Hofprediger Stöcker in vielleicht mehr als einer

Kammerſitzung von ſeinen Gegnern, den Mitgliedern der Fort

ſchrittspartei und Anderen, in der ſchonungsloſeſten Weiſe un

berückſichtigt gelaſſen werden wird.

Wird auch gegen dieſe der Staatsanwalt nicht einſchreiten?

Ich glaube, das Bild, welches ich hier von der gegen einen

Hoſprediger eröffneten Hetze entworfen habe, iſt ein ebenſo trübes

als vollſtändiges. Herr Hofprediger Stöcker thut Keinem was.

Weshalb hetzen ihn die Preſſe, die Juden und die Wähler?

Jul. Stettenheim.

Die Humboldt-Akademie zu Berlin

hat in ihrer bisherigen Entwicklung die guten Erwartungen, welche an

ihre Wirkſamkeit geknüpft und an dieſer Stelle zu Anfang dieſes Jahres

ausgeſprochen wurden, erfüllt. Die beiden erſten Quartale wieſen zu

ſammen 38 meiſt zwölfſtündige Cyklen auf, welche von zuſammen über

1500 Hörern aus allen Kreiſen des gebildeten Publicums, Herren wie

Damen, beſucht waren und zwar von der großen Mehrzahl mit einer

Regelmäßigkeit nnd Hingebung, welcher ſelbſt die ſchönen Mai- und

Juniabende keinen Abbruch zu thun vermochten. Jetzt liegt uns der

Lehrplan für das Herbſtquartal vor; derſelbe bringt die meiſt ſorgfältig

ſpecialiſirte Ankündigung von 30 Cyklen aus faſt allen Wiſſensgebieten,

den mathematiſch-phyſikaliſchen nicht minder wie den philoſophiſch-hiſto

riſchen. Aus der großen Zahl intereſſanter Vorleſungen mögen hier nur

hervorgehoben ſein: Das Spectrum und die chemiſchen Wirkungen des

Lichts, von Prof. H. Vogel; die Chemie in ihrer Anwendung auf Kunſt

induſtrie und Gewerbe, von Dr. J. Bendix; Bau und Leben des Ge
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hirns, vom Privatdocenten Dr. E. Wernicke; Geſundheitslehre in zwei

Cyklen (Luft und Licht; Nahrungsmittel und Ernährung), von Oberſtabs

arzt Dr. Burchardt und Privatdocent Dr. Flügge; Ethik, erſter Theil:

die Ideenlehre, von Prof. Steinthal; Geſchichte der griechiſchen Plaſtik,

zweite Blüthezeit, von Dr. Trendelenburg; Geſchichte und Aeſthetik der

Muſik, von Prof. W. Langhans; Nationalökonomie als Finanzwiſſen

ſchaft, von Dr. Max Hirſch. Die Herren Kammergerichtsrath Keyßner

Stadtgerichtsrath Meineke, Rechtanwalt Dr. Julius Goldſchmidt und

Rechtsanwalt Dr. Friedemann behandeln außerdem den verſchiedenen

Rechtsdisciplinen (Handelsrecht, preußiſches Privatrecht, Civilproceß,

Strafproceß) gehörige Gegenſtände.

Schon dieſes Bruchſtück aus dem Programm läßt das vom 13. October

ab beginnende Quartal als ein lehrreiches und intereſſantes erſcheinen.

Es ſei daran erinnert, daß die Vorleſungen in den Abendſtunden und

zwar in der großen Mehrzahl im Friedrich Werder'ſchen Gymnaſium

ſtattfinden, und daß Herren und Damen zur Theilnahme an den Vor

leſungen berechtigt ſind.

Notizen.

Die Verlagsbuchhandlung von Eduard Trewendt in Breslau

ſendet uns die erſten Lieferungen eines lange geplanten, großartig an

gelegten Unternehmens, einer „Encyklopädie der Naturwiſſen -

ſchaften“ (in circa 100 monatlichen Lieferungen von je 10 Bogen).

Eine umfaſſende Darſtellung aller Gebiete der Naturwiſſenſchaft zu be

ſitzen iſt für unſere Zeit ein Bedürfniß; ihre einzelnen Disciplinen haben

eine ſo große Ausdehnung genommen, daß es mit den größten Schwierig

keiten verknüpft oder faſt unmöglich iſt, allgemeinere und eingehendere

Kenntniß in dieſelben, ohne ein encyklopädiſches Werk zu erreichen. Eine

ſolche „Encyklopädie der Naturwiſſenſchaften“, der die Aufgabe geſtellt

iſt, das Studium und die Forſchung zu erleichtern und zu befördern

und einen Boden zu bilden, auf welchem die Wiſſenſchaft fortgepflanzt

und weitergebaut werden kann, ſoll nun das in ſeinen Anfängen vor

liegende Werk werden. In der Liſte der für die Redaction der einzelnen

Abtheilungen berufenen Perſönlichkeiten finden ſich die bewährten Namen

von Theodor von Oppolzer in Wien (Aſtronomie), A. Schenk

in Leipzig (Botanik), Aug. Schlömilch in Dresden (Mathematik),

A. Kengolt in Zürich (Mineralogie, Geologie, Paläontologie), P. Zech

in Stuttgart (Phyſik), G. C. Wittſtein in München (Pharmakognoſie),

Jäger (Zoologie und Anthropologie), Ladenburg in Kiel (Chemie) c.

Soweit die bisher erſchienenen Hefte– die erſten Lieferungen von Zoologie,

Anthropologie, Mathematik und Botanik enthaltend – ein Urtheil über

die Bedentung des Unternehmens ermöglichen, dürften die Aufgaben,

welche die Encyklopädie ſich ſtellt, eine glückliche Löſung finden. Zu einer

eingehenden Kritik wird jedoch die Zeit erſt dann gekommen ſein, wenn

die einzelnen Abtheilungen vollſtändig vorliegen. Die eben erſchienene

fünfte Lieferung bildet gleichzeitig die zweite Lieferung des „Hand

wörterbuchs der Zoologie und Anthropologie“. Aus dem Inhalte des

ſelben mögen hier nur hervorgehoben ſein die Artikel: „Anſteckung von

Prof. Jäger“, „Antarktiſche Fauna von Prof. von Martens“, „Anthozoa

von Dr. Klunzinger“, „Anthropogeneſis von Prof. Jäger“, Anthropo

morphen von Dr. von Mojſiſovics“, „Araber von F. von Hellwald“,

„Arktiſche Fauna von Prof. von Martens“, „Athmung von Prof. Jäger“,

„Atlantiſche Fauna von Prof. von Martens“. Die Ausſtattung des

Werkes iſt gediegen. -
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In ſ er a t e.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien:

R a m a.

Dramatiſches Gedicht in fünf Acten

00M

Arnold Beer.

8. geh. 2 % 40 S.

Der Dichter, der ſich bereits durch eine Reihe

poetiſcher Dramen bekannt gemacht hat, legte

dieſer neuen Dichtung einen Stoff aus dem

Göttermythos der Inder zu Grunde.

Im Verlag von Ebner & Seubert in Stutt

gart ist soeben erschienen:

Denkmäler der Kunst.

Ergänzungsband

zur ersten und zweiten Auflage.

Bearbeitet von

Wilhelm Lübke und Carl von Lützow.

34 Tafeln in Stahlstich, 3 Farbtafeln

mit 5% Bogen Text.

Preis in Carton-Mappe 32 %, eleg. geb 40 %

In vorzüglichster Ausführung sind in diesem

Ergänzungsband die Werke der bedeutendsten

Künstler derNeuzeit zurAnschauung gebracht.

Daneben ist aber auch den in Folge um

fassender Forschungen auf dem Gebiete der

alten und mittelalterlichen Kunst erzielten

Ergebnissen Rechnung getragen worden und

sind deren wichtigste Resultate ebenfalls

aufgenommen.

Es bildet somit dieses Supplement eine

mothwendige Ergänzung der früheren Auf

lagen des aus zwei Än bestehenden

Hauptwerks und fordern wir die Besitzer

derselben auf, ihre Exemplare durch Bezug

des genannten

Ergänzungsbandes

zu vervollständigen.

Neuer Verlag

von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Keim, Franz, Der Königsrichter, Trauer

spiel in 5 Acten. 8. broch. Preisn. ... 3.–,

Eleg. geb. n. / 4.–

Kalbeck, Max, Neue Beiträge zur Biographie

des Dichters Johann Christian Günther

nebst einem Anhange, welcher die wich

tigsten Inedita derBreslauer Stadtbibliothek

enthält. 8. broch. Preis n. „/ 2.–

In Carl Winter's Universitätsbuchhdg. in

Heidelberg ist soeben erschienen:

Goethe'sMärchendichtungen.VonFried

rich Mayer von Waldeck. 8. eleg.

brosch. / 4.50, eleg. geb. / 6.

„Wenn ich die drei Märchendichtungen

Goethe's, getrennt von den grösseren Wer

ken, denen sie angehören, mit allen zu ihrem

Verständniss nothwendigen Untersuchungen

und Erläuterungen herausgebe, so bedarf es

wohl kaum einer Rechtfertigung. Sind sie

doch vollkommen selbständige Kunstwerke,

die ihre eigene Geschichte, ihre eigene Ge

dankenwelt haben . . . . Der Zweck dieses

Buches ist, darzuthun, dass die drei Märchen

Goethe's der Erklärung bedürfen, und diese

Erklärung zu geben. Hätte ich nicht geglaubt,

zutreffendere Deutungen mittheilen zu können,

als die vorhandenen, so würde meine Arbeit

unterblieben sein.“ (Vorwort.)

Redaction, Berlin, N.W., Kronprinzenufer 4.

Verlagsbuchhandlung von Alphons Dürr in Leipzig.

Soeben erschien:

Adam Friedrich Oeser.

Ein Beitrag

Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts

VOIl

Dr. Alphons Dürr.

Mit 7 Holzschnitten. Elegant broschirt Preis 6 %, gebunden 8 %

Unter Heranziehung des gesammten archivalischen Materials und mit Benutzung

zahlreicher bisher unedirter Briefe gearbeitet, bietet das überall auf Quellen-Forschung

gegründete Werk eine umfassende Monographie des durch seine Beziehungen zu

Winckelmann und Goethe in erster Linie der Beachtung der Nachwelt würdigen

Künstlers, dem, Dank seiner geläuterten, über seine Zeit hinausgehenden theoretischen

Anschauungen, eine eigenthümliche Stellung in der Kunst des 18. Jahrhunderts zukommt.

In dem Verlage von Ad. Bon; & Comp. in

Stuttgart iſt ſoeben erſchienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Uolksmärchen und Gütterſagen

aus germaniſcher Vorzeit.

Epiſche Dichtungen von Emil Engelmann.

Mit einem allegoriſchen Titelbild.

kl. 8. geheftet 2 % 40 S.; elegant cart.

mit Goldſchnitt 3 %

Vier Mädchenleben

oder Deutſch und Amerikaniſch.

Erzählung für Deutſchlands Töchter

von Emma Laddey.

kl. 8. geh. 3 %; eleg. geb. in Leinwd. 4 %

Katharina.

Roman von Auguſt Niemann.

kl. 8. geheftet 4 %

4-4-4-A-A.-A.-º.-A.-A.-A.-A.–A–A-A-4-A-4-A–=-.-A.-A.-A.-

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

W v.

MOlière

und seine Bü h n e.

Molière-Museum.

Sammelwerk

zurFörderung d.Studiums in Deutschland

unter Mitwirkung

der Herren Humbert (Claas), Oberlehrer

am Gymnasium zu Bielefeld, Laun (Adolf),

Professor in Oldenburg u. Fritsche, Real

schuldirektor in Grüneberg,

in zwanglosen Heften herausgegeben von

Dr. Heinrich Schweitzer,

früher in Paris, z. Z. in Wiesbaden.

1. Heft. Biographisches.

Auf Grund eigener Quellenforschung

vom Herausgeber.

10 Bogen. gr. 8. Preis 3 %

Leipzig. Theodor Thomas.

Ein in Rom lebender Schriftsteller (Kunst

ästhetiker) wünscht Journalen und Zeitungen

römische Briefe zu schreiben, und sonstige

laufende Berichte zu erstatten. Offerten Chiffre

W. R. Rom poste restante.
--------- -

- - -

Hierzu Beilagen von den Verlagshandlungen Gebr. Borntraeger und Robert Oppenheim in Berlin.

Für die Redaction verantwortlich: Georg stice in zertin.

Druck von Z. G. Teußner in Leipzig.

Ä VOIl Wilh. Engelmann in Leipzig.

Soeben erschien:

ES SAY S
VOIl

MaX Müller.

Erster Band: Beiträge zur vergleichenden

Religionswissenschaft.

Zweite vermehrte Auflage.

8. geheftet / 7.50, eleg. geb. ./. 9.

Meue Erzählungen von Hans Hopfen.

Soeben erſchien in unſerm Verlage:

Die Geſchichten des Majors
VON

Hans Hopfen.

Inhalt: „„ Der verlorene Kamerad“,

„Schabernacks Wette“, „Flinſerls Glück

und Ende“.

Ein Band in 8. 294 Seiten. In Schwa

bacher Druck mit Zierleiſten und Schluß

vignetten. Geheftet 5 %, eleg. geb. 6 %

Schon nach dem Erſcheinen ſeiner

„Bayriſchen Dorfgeſchichten“ begrüßte die

„Nordd. Allg. Ztg.“ Hans Hopfen „als

den Meiſter unter den jetzt lebenden Er

zählern“. Von den hier vorliegenden drei

Geſchichten rühmt Paul Lindau in Nr. 37

der „Gegenwart“: „daß ſie zu den ge

lungenſten und liebenswürdigſten Gaben

des ausgezeichneten Erzählers gehören“.

Den Novellen voran geht eine lyriſche

Widmung an die verſtorbene Frau des

Verfaſſers, ein meiſterhaftes Gedicht, das

bei ſeinem vor Kurzem erfolgten Abdruck

in der „Gegenwart“ allgemeines Aufſehen

erregte. So zeigt das Buch Hans Hopfen

als Lyriker und Novelliſten nach ſeinem

beſten Können und wird in ſeiner Eigen

thümlichkeit und Friſche dem beliebten

Autor zu den alten Freunden viele neue

erwerben. Wir übergeben es getroſt dem

Urtheil des Publikums.

Berlin W., Unter den Linden 21.

F. Schneider & Co.

Königliche Hofbuchhandlung.

Expedition, zertin w, Kurfürſtenſtraße 1a
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Thomas von Aquino und das römiſch-katholiſche Dogma.

Von Carl Peters.

Papſt Leo XIII. hat durch ſeine Encyclica vom 4. Auguſt

dieſes Jahres die Philoſophie des Thomas von Aquino als die

maßgebende Norm für die Vertreter der katholiſchen Lehre hin

geſtellt und conſequentermaßen geboten, ihr den gebührenden

Vorrang beim philoſophiſchen Unterricht auf den katholiſchen

Lehranſtalten einzuräumen. Er hat damit auch nach dieſer Seite

hin die kämpfende Streitmacht der katholiſchen Kirche einheitlich

zuſammengefaßt und ihr eine feſte Defenſivſtellung gegeben gegen

die anſtürmenden Gewalten des freien Denkens und der freien

Forſchung. Iſt dies für die katholiſche Welt ein Ereigniß von

eminent praktiſcher Bedeutung, ſo iſt es doch auch für die pro

teſtantiſche Hälfte der abendländiſchen Chriſtenheit von hervor

ragendem Intereſſe; ſtehen doch die beiden Richtungen, welche ſeit

dem 16. Jahrhundert in verſchiedener Weiſe die chriſtliche Lehre

fortgebildet haben, noch immer in engem geiſtigen Contact und

ſind ſie doch politiſch gewiſſermaßen Bruſt an Bruſt einander gegen

übergeſtellt. Zugleich iſt dieſer Ausdruck der eigenthümlichen An

ſchauungsweiſe des gegenwärtigen Nachfolgers Petri allzu charakte

riſtiſch für ſein ganzes Weſen und die Art ſeiner Politik, als

daß es ſich nicht verlohnen ſollte, uns den Charakter der Philo

ſophie des Thomas von Aquino in ihren weſentlichen Punkten,

beſonders in ihrer Stellung zum katholiſchen Dogma im Ganzen,

zu vergegenwärtigen. Nur wenn uns dies gelungen iſt, werden

wir im Stande ſein, die neue Wendung in der allgemeinen

Politik Leo XIII, wie ſie ihren Ausdruck in der Encyclica vom

4. Auguſt findet, in ihrer ganzen Bedeutung zu erfaſſen und zu

verſtehen.

Mit der Aufſtellung ſeines Ideals orthodox-katholiſcher

Weltweisheit hat der Papſt zurückgegriffen über einen Zeitraum

von ſechs Jahrhunderten, in die Periode, da die Scholaſtik über

die Geiſter von Europa herrſchte. Er iſt zurückgegangen in eine

Zeit, da die Welt zu den Füßen der Kirche dalag, und da die

„Weltweisheit naturgemäß der Weltmacht“ folgte. Aber, wenn

er die geiſtige Entwicklung von Carteſius über Spinoza und

Locke bis auf Kant ſtillſchweigend einfach bei Seite geſchoben

hat für das innere Leben ſeiner Kirche, ſo hat er doch mit

ſicherem Takt das großartigſte und impoſanteſte Syſtem der

mittelalterlichen Theologie mit einem Male hineingeworfen in

die Strudel und Wirbel unſerer geiſtig ſo ſehr bewegten Zeit

als das feſte Bollwerk, um welches die Gläubigen ſich ſammeln

und an dem ſie den ſicheren Grund gewinnen ſollen, um den

Stürmen des neunzehnten Jahrhunderts gegenüber ſich behaup

ten zu können. In Thomas von Aquino feiert das katholiſche

Dogma ſeinen größten Triumph; die Theologie umſpannt und

beherrſcht ſcheinbar das geſammte Gebiet des Wiſſens und hat

auch die Philoſophie ſich dienſtbar gemacht; alle die Beſtrebungen

des menſchlichen Geiſtes haben ihren Platz angewieſen bekommen

in dem Syſtem, welches einzig der großen Idee der Kirche

dient; Anerkennung aller menſchlichen Wiſſenſchaften, aber ledig

lich in der Unterordnung unter die Theologie und im Dienſte

des katholiſchen Dogmas, das iſt das Charakteriſtiſche in der

Philoſophie des Thomas von Aquino. Mit genialem Scharf

ſinn, darf man ſagen, hat er dieſen Gedanken zur Durchführung

gebracht.

Das Verſtändniß des Mittelalters iſt nicht denkbar ohne

das Eindringen in die Scholaſtik, dieſes ſeltſame Product

mittelalterlichen Lebens. Eine wunderbare Miſchung aus Theo

logie und Philoſophie, ein Verſuch, das ganze Gebiet menſch

lichen Wiſſens der Theologie zu erobern! Die Scholaſtik wollte

der Anwalt des Glaubens ſein und verſuchte zu dieſem Zweck,

die dem Alterthum entnommene Philoſophie und den Vorrath

naturwiſſenſchaftlicher Kenntniſſe zu verwenden. Ariſtoteles und

Platon ſollten herbeigezogen werden, um das Dogma von der

Fleiſchwerdung Gottes und der Rechtfertigung durch die Gnade

zu illuſtriren. Wunderſame Zeit! Aber wie ſeltſam uns dieſes

Beginnen erſcheinen mag, ſo iſt es doch die ganz natürliche

Kehrſeite zu dem politiſchen Charakter der mittelalterlichen

Kirche. Wie wunderbar harmoniren doch im letzten Grunde die

Beſtrebungen eines Gregor VII., Alexander III., Innocenz III.

mit den nicht minder eine Welt umſpannenden Bemühungen

eines Anſelm, eines Albert, eines Thomas! Und mag das

Disputiren und Gezänke der Schulen uns lächerlich, ja läppiſch

erſcheinen, wo man darum ſtritt, ob Gott auch eine Gurke habe

werden können, ob eine Maus, welche die Hoſtie freſſe, den Leib

Chriſti verſchlinge, u. dgl.; es documentiren doch dieſe eifrigen

Beſtrebungen immerhin wiederum ein erſtes Regen des menſch

lichen Denkens, welches Jahrhunderte hindurch geruht hatte

unter dem Zauberbanne der Autorität, ſie ſind die erſten

Uebungen des Geiſtes, welcher an ihnen ſich allmählich los

gewunden hat von der Knechtſchaft des Dogmas und erſtarkt iſt,

um ſich alsbald auf eigene Füße zu ſtellen und die Herrſcherin

zurückzuweiſen von dem Gebiet, welches ihm allein zukommt.

Und in der Scholaſtik ſelbſt mit ihren halsbrecheriſchen

Manipulationen, die Geſetze der Logik hineinzuzwängen und zur

Anwendung zu bringen auf einem ihr durchaus fremden Boden,

vermögen wir das Heranwachſen des Geiſtes während ſeiner

Arbeit im Dienſte des Dogma zu erkennen. Die Scholaſtik des

zwölften Jahrhunderts hatte ſich noch abgemüht, das geſammte



258 Nr. 43.
D ie Gegenwart.

Gebiet des Glaubens mit der Erkenntniß zu decken; credo, ergo

intellego und intellego, ergo credo waren Loſungen im Kampf

getümmel geweſen. Im dreizehnten Jahrhundert hatte man dies

aufgegeben. Da handelte es ſich bereits darum, die Grenzen

der beiden Erkenntnißweiſen feſtzuſtellen und ihr Verhältniß

zu einander zu beſtimmen. Man hatte ſich darein finden

müſſen, daß der größere Theil des Glaubens - Territoriums

ganz außerhalb der Sphäre unſerer Vernunft liege, daß er

ſich befinde, zwar nicht „contra“ aber doch „supra rationem“.

Der ſogenannte Supranaturalismus ſetzt ein. Dieſer Gedanke

in ſeiner fruchtbringenden Wirkſamkeit hat die drei größten

ſcholaſtiſchen Syſteme des Mittelalters überall aus ſich heraus

geboren, das des Albert des Großen, des Thomas von Aquino,

des Duns Scotus. Es ſind dieſe drei in ihrem Verhältniß,

wenn ich ſo Verſchiedenartiges zuſammenſtellen darf, vielleicht

zu vergleichen mit den drei großen griechiſchen Tragikern. Wie

Sophokles, ſo wird auch Thomas von Aquino als der Gipfel

punkt in der Entwicklungsreihe der Trias auſgefaßt werden

müſſen.

Es iſt charakteriſtiſch, daß, wie ſie alle drei, recht eigentlich

Thomas von Aquino einer Periode angehört, in welcher der alte

Kampf zwiſchen Imperium und Hierarchie nun endgültig zum Aus

trag gebracht wurde, in welcher die Staufer nach verzweifeltem

Ringen ſchließlich doch der Uebermacht der kirchlichen Gewalten

erlagen, und das Papſtthum erhobenen Hauptes über das zu

ſammengebrochene Kaiſerthum hin ſcheinbar unwiderſtehlich der

Univerſalherrſchaft zuſchritt – in welcher aber andererſeits die

neuen Geiſtesſtrömungen mächtiger als vorher über das Abend

land dahinflutheten. Sein Jahrhundert iſt das dreizehnte, an

deſſen Beginn die hohe Geſtalt eines Innocenz III. daſteht, und

in welchem man von Neuem energiſch an das Studium des

Ariſtoteles und der arabiſchen Philoſophen ſich begeben hatte.

Und auch in ſeinem Lebenslauf ſtellt ſich die ganze kosmopolitiſche

Univerſalität der römiſch-katholiſchen Kirche dar. Geboren iſt

er (1226) in Italien, zu Aquino, nicht weit von Neapel, aus

einem gräflichen Geſchlecht; ſeine Ausbildung hat er in Deutſch

land erhalten, zu Köln, unter der Leitung des großen Albert;

und das Hauptfeld ſeiner Lehrthätigkeit iſt Frankreich geweſen,

Paris, welches mehr und mehr zum Brennpunkt für das ge

ſammte wiſſenſchaftliche Leben von Europa geworden war. Die

drei Hauptländer der mittelalterlichen Cultur haben Theil an

ihm. Dazu kommt, daß er einem Orden angehörte, welcher,

heimat- und beſitzlos, ſich ausſchließlich in den Dienſt der hier

archiſchen Kirche geſtellt und ſich zum Träger der theologiſchen

Bildung jener Zeit gemacht hatte, den Dominikanern. Die

Kirche hat ihn nach ſeinem Tode (1274) canoniſirt; ſo trägt er alle

die Eigenthümlichkeiten eines echt katholiſchen Lehrers an ſich.

Und echt katholiſch iſt auch das Princip ſeines wiſſenſchaftlichen

Syſtems.

Es iſt für den Zweck dieſer Betrachtung gleichgültig, was

von ſeinen Ideen er ſeinem großen Lehrer dankt, es kann auch

nicht unſere Abſicht ſein, das Ariſtoteliſche und Aeropagitiſche

in ſeinem Syſteme aufzudecken oder überhaupt den poſitiven Inhalt

ſeiner Lehre uns zu vergegenwärtigen – dazu würde es eines

ganz andern Unternehmens bedürfen, als es der mir vergönnte

Raum geſtattet; es kann uns nur darauf ankommen, zu ſehn,

wie Thomas das Verhältniß von Glauben und Wiſſenſchaft faßt,

und wie er ſich von dieſem ſeinem Standpunkte aus dem katholi

ſchen Dogma gegenüberſtellt. Ich habe ſchon angedeutet, womit

in erſter Linie die Scholaſtik des 13. Jahrhunderts ſich zu

thun machte. Thomas iſt auch nach dieſer Seite hin ganz ein

Kind ſeiner Zeit. Er erkennt den Contraſt zwiſchen Glauben

und Wiſſen an; aber gleich ſein Fundamentalſatz bringt die

charakteriſtiſche Entſcheidung für die Löſung dieſes Streites.

Die Erkenntniß Gottes (visio Dei), davon geht er aus,

iſt nicht nur der höchſte, ſondern der einzige Zweck unſeres ge

ſammten Daſeins. Die Richtung unſeres Denkens drängt mit

Nothwendigkeit auf ihn, als die letzte Urſache der Weltordnung,

hin, nur in ihm vermag ſie Ruhe und Befriedigung zu erlangen,

und in ſeiner vollen Erkenntniß würde ſie die höchſte Glück

ſeligkeit empfinden. Seine Anſchauung iſt demnach der eigent

liche Zweck für die Menſchheit, und dieſem Endzweck hat ſich

unſer ganzes Sein unterzuordnen; Alles, was wir thun und

treiben, alles Denken und alle Wiſſenſchaft hat in letzter Linie

ſich auf dieſes höchſte Ziel zu beziehen. So der charakteriſtiſche

Ausgangspunkt des Thomiſtiſchen Syſtems! Man bedenke, was

dies heißen will! Damit iſt denn doch mit einem Schlage die

geſammte Welt des Geiſtes der kirchlichen Idee unterworfen.

Mehr konnte allerdings auch der ſtarrſte Verehrer ſtreng hierar

chiſcher Tradition von einem Kirchenlehrer nicht verlangen. Die

Wiſſenſchaft wird in ganz beſtimmte Bahnen verwieſen; ihr

Endziel iſt unverrückbar feſtgeſteckt, und vorbei iſt es mit der

freien vorurtheilsloſen Forſchung; überall iſt maßgebend die all

gebietende theologiſche Idee!

Und von dieſem oberſten Grundſatz aus führt der große

Scholaſtiker ſein Syſtem nun mit einer rückſichtsloſen Conſequenz

fort. Drei Wege, ſagt er, gibt es zur Erkenntniß Gottes. Der

erſte iſt der der Weltbetrachtung, und ihn gehen die Wiſſen

ſchaften und die Philoſophie. Und zwar müſſen auch ſie, cor

rect beſchritten, nothwendig dem Ziele zuführen. Denn Gott

hat die Welt gewollt und geſchaffen, er konnte aber nur etwas

wollen, was ſeinem Weſen adäquat iſt. Es iſt demnach die Welt

in der That ein Abbild Gottes, und, ſoweit der Rückſchluß von

der Wirkung auf die Urſache geſtattet iſt, dürfen wir von ihr

aus rückwärts auf die Gottheit ſchließen. Aber dieſer Weg hat

ſeine großen Mängel! Denn einerſeits iſt die Wirkung immer

geringer als die Urſache (ein Ariſtoteliſcher Satz), ſodann kennen

wir die Wirkung ſelbſt nur unklar und verworren, und endlich

iſt die tiefere Erkenntniß derſelben überall nur einem ganz kleinen

Theil der Menſchheit vergönnt. Und doch ſoll auch die große

Menge der Erkenntniß theilhaftig werden. Aus all dieſem ergibt

ſich mit Nothwendigkeit die Unvollkommenheit, auf dieſe Weiſe

unſern Lebenszweck zu erfüllen. Das natürliche Denken wird

uns wohl zu einem Theil der Erkenntniß verhelfen, vor Allem

werden wir nothwendiger Weiſe auf dieſem Wege das Daſein

Gottes als ſolches erfaſſen – denn wir haben ja ein Product

ſeiner Thätigkeit in der Welt vor uns (kosmologiſcher Beweis);

aber weiter kommen wir auch kaum; denn einen Einblick in

ſein Weſen werden wir ſo doch nur dürftig gewinnen, da die

Eigenſchaften der Welt, als eines Endlichen, immer nur

höchſt verworren das Weſen des Unendlichen verſtändlich machen

werden.

Und hiermit kommen wir denn zu dem übernatürlichen

Theil ſeiner Theologie; wie ein neuerer Theologe ſich etwa aus

drückt: wir verlaſſen das untere Stockwerk im Bau ſeines Syſtems,

da hinein von Außen das Licht fällt, um in ein oberes zu ge

langen, vor dem die Läden verſchloſſen ſind und welches auf

übernatürliche Weiſe von Innen beleuchtet wird. Die beiden

andern der vorhin erwähnten Wege führen uns vollkommener und

ſicherer zu unſerm Ziel. Das ſind die Offenbarung durch über

natürliche Erleuchtung und durch unmittelbare Anſchauung. Der

letztere von ihnen iſt der vorzüglichſte; aber ſein Beſchreiten

iſt uns auf dieſer Erde noch verſagt und einem beſſeren Leben

vorbehalten. So iſt uns nur der erſtere noch übrig, und der

iſt uns von Zeit zu Zeit geſtattet. Im kirchlichen Dogma haben

wir die hier nach und nach zuſammengebrachten Reſultate vor

uns. Das römiſch-katholiſche Dogma iſt ein Product der un

mittelbaren göttlichen Offenbarung,

Aber woher haben wir die Gewißheit, daß ſie thatſächlich

von Gott ſtammt? Dieſe entſcheidende Frage iſt dem Scharf

ſinn des Thomas nicht entgangen, und von ſeinem Standpunkte

aus weiß er ſie in genügender Weiſe zu erledigen. Es bürgen

uns dafür, ſagt er, die Wunder, welche berichtet ſind; das größte

dieſer Wunder aber iſt der Glaube einer Welt, und den haben

wir jederzeit ſelbſt vor Augen. Der denkende Leſer wird von

ſelbſt ſofort den Einwand hiergegen geltend machen, daß dieſen

Beweisgrund mit eben demſelben Recht doch auch andere Reli

gionen für ſich geltend machen können; z. B. Buddhaismus und

Islam; aber für das dreizehnte Jahrhundert mußte dieſes

Argument ein ſchlagendes ſein. Uebrigens will Thomas ſelbſt
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mit Nichten die Wahrheit der Offenbarung auf die Kraft dieſes

menſchlichen Grundes geſetzt wiſſen. Er verweiſt dieſe Frage

ſchon in das Gebiet des Glaubens, der hat die Offenbarung als

unzweifelhaft gegeben hinzunehmen; wenn die Vernunft da noch

etwas thun will, ſo kann ſie höchſtens demonſtriren, daß dieſelbe

ihr nicht widerſtreitet. Hier iſt eine der Hauptblößen des ganzen

Syſtems. Denn der Glaube, welcher den Inhalt der Offenbarung

hinnehmen ſoll, weil er von Gott kommt, kann doch nicht ſchon

herbeigeholt werden, um dieſe entſcheidende Thatſache ſelbſt,

auf welche er ſich erſt gründen ſoll, über jede Anfechtung hinaus

zu erheben. Indeß wird dieſe Schwierigkeit überall kaum von

irgend einem Syſtem beſeitigt werden können. Denn auch,

wenn man die Göttlichkeit der Offenbarung von ihrer eigenen

Ausſage herleiten will, bleibt dieſe petitio principii, und wenn

man ſie aus der Vollkommenheit ihres Inhaltes beweiſen will,

wird man ſich leicht in unbequeme Debatten mit allen mög

lichen Parteien verwickeln; es wird da der Naturforſcher und

auch der Hiſtoriker manche unbequeme Frage zu ſtellen haben.

Thomas nun beſchränkt die göttliche Offenbarung nicht etwa

auf die Bibel und die erſten Kirchenväter; nein, zunächſt und

vor Allem haben wir ſie in der geſammten Lehre der Kirche

vor uns; der heilige Geiſt hat zu allen Zeiten gewirkt und

wirkt noch heute, und Bibel und Kirchenväter ſind nur im

Stande, die Wahrheit dieſes Dogmas durch ihre Autorität zu

bekräftigen.

Wir ſehen, auf welchen Fels dieſer Mann die Fundamente

der katholiſchen Kirche begründet. Sie ruhen einzig und allein

auf der unmittelbaren Offenbarung, nicht werden ſie getragen

durch Vernunftgründe und ſind durch ſolche auch nicht zu er

ſchüttern. Damit ſteht denn das Dogma da, ganz unbewegt

und unberührt von den Geiſtesſtrömungen, welche die Welt durch

brauſen mögen; es iſt hinausgerückt weit über die Sphäre, in

welcher die menſchliche Vernunft ihr Weſen treibt und gebietet,

und iſt von hier aus auf keine Weiſe zu influiren, wie der

Burgthurm auf dem Felseiland ſtolz und unbekümmert herab

ſchaut auf das wogende Meer, welches ſich von allen Seiten

gegen ihn heranwälzt. Wenn nur die Fluthen nicht unausgeſetzt

das Fundament ſelbſt benagten!

Thomas ſelbſt hält dies in der That für ausgeſchloſſen;

er beſtreitet überhaupt die Möglichkeit eines Widerſpruches

zwiſchen der Vernunft und der Offenbarung. Es gibt nur eine

Wahrheit, und derſelbe Gott, welcher ſich in ſeiner Offenbarung

unmittelbar zu erkennen gegeben hat, der hat ſich doch auch

mittelbar in der Welt dargeſtellt. Wie könnte demnach ſeine

Erkenntniß hier mit derſelben dort contraſtiren? Es muß die

Wiſſenſchaft im letzten Grunde das Dogma beſtätigen. Wo das

noch nicht der Fall iſt, da haben wir zu arbeiten, um zu dieſer

Einſicht zu gelangen. Wieder alſo ſollen wir gezwungen wer

den, in einer ganz beſtimmten Bahn und Richtung zu denken.

Von ſeinem Standpunkt indeß hat der große Scholaſtiker un

zweifelhaft Recht.

Haben wir ihm ſeine Prämiſſen zugegeben, ſo werden wir

ihm auch noch weiter folgen müſſen, wenn er nämlich die Noth

wendigkeit hervorhebt, daß die natürliche Vernunft dem Glauben

zu dienen habe („ut naturalis ratio subserviat fidei“). Denn,

wenn der Glaube um ſo viel vollkommener uns zu unſerm eigent

lichen Ziele führt, was iſt da natürlicher, als daß die Vernunft

ihn da mit allen Kräften unterſtützt, ſich in ſeinen Dienſt ſtellt?

Das kann uud ſoll ſie nun auf dreierlei Weiſe; 1. hat ſie die

vom Glauben vorausgeſetzten Vernunftwahrheiten zu demonſtri

ren, alſo z. B. den Satz vom zureichenden Grunde. Dieſe Wahr

heiten ſelbſt allerdings ſtammen nach Thomas wieder nicht aus

ihr, ſondern ſind offenbart. 2. muß ſie die Glaubenswahrheiten

erläutern und 3. hat ſie die Gegner der chriſtlichen Lehre zu

widerlegen. Wir ſehen, eine edle Rolle iſt dieſer Herrin auf dem

Gebiete des Denkens hier in letzter Linie zu Theil geworden;

dabei wird ſie allerdings kaum in die Lage kommen können, etwa

gelegentlich mit unbequemen Fragen zu geniren.

Die Taktik im Polemiſiren mit den Gegnern wird ſodann

von Thomas in ganz meiſterhafter Weiſe angegeben. Gibt der

Gegner die Baſis der Offenbarung zu, ſo iſt er mit dem Dogma

zu ſchlagen; beſtreitet er dieſelbe indeſ, ſo hat der Vertreter

orthodox-katholiſchen Glaubens nicht etwa zu verſuchen, die

Richtigkeit derſelben mit Vernunftgründen darthun zu wollen,

ſondern ſich darauf zu beſchränken, die Einwände der Gegner zu

entkräften, nachzuweiſen, daß das Dogma der Vernunft nicht

widerſpricht. Daß ihm das leicht gelingen wird, daran zweifelt,

wie das nach dem vorhin Entwickelten durchaus verſtändlich iſt,

Thomas nicht im Geringſten.

So ſteht der impoſante Bau dieſes Syſtems in ſeinen Um

riſſen geſchloſſen vor uns da. Die Feſtung ſelbſt iſt gegründet

auf einen unerſtürmbaren Fels, feſt hingeſtellt für die Ewigkeit,

uneinnehmbar, auf den ſicheren Grund einer unfehlbaren Offen

barung. Der Zugang zu dieſem Fels aber ſoll gedeckt werden

durch die Palliſaden und Kaſtelle, welche die Vernunft zu errich

ten hat; ſie ſoll die Angriffe aus ihrem eigenen Gebiet über

wachen und zurückweiſen und nebenbei das Amt einer Führerin

durch die einzelnen Räumlichkeiten der Feſtung ſelbſt übernehmen.

So iſt dieſes Bollwerk gegründet, einer feindlichen Welt zum

Trotz, einheitlich, feſt in ſich zuſammengeſchloſſen, mit allen Mit

teln der Vertheidigung wohl verſehen. Wer wagt es, dagegen

anzuſtürmen?

Thomas hat, um bei dem Bilde zu bleiben, auch die einzel

nen Theile des Feſtungsbaues ſelbſt alle noch einmal in ſeiner

Weiſe feſt gegründet. Er hat das geſammte katholiſche Dogma

mit wunderbarem Scharfſinn und großartiger Tiefe in ſeinem

Syſtem zuſammengefaßt zu einer geſchloſſenen Einheit. Bewun

dernswerth iſt dabei die geniale Art, wie er es verſtanden hat,

aus den einzelnen zum Theil widerſtrebenden Stücken durch Ab

ſtumpfung und Abglättnng der Ecken und Spitzen ein architekto

niſches Ganzes zu ſchaffen. Er ſelbſt hat da mit den Feinden ge

plänkelt; und er hat dabei der Beſatzung der Feſtung die zu be

folgende Taktik durch ſein Beiſpiel gleich praktiſch vor Augen

geführt. Immer, wo er in Verlegenheit kommt, zieht er ſich

zurück auf den feſten und unbezwingbaren Felſen, auf die Auto

rität der göttlichen Offenbarung.

Es iſt überflüſſig und würde mich hier naturgemäß zu weit

führen, darzuſtellen, wie er nun das katholiſche Dogma ſelbſt ge

faßt und normirt hat. Wir vermögen auch aus dieſem formalen

Grundriß ſeines Syſtems ſchon zur Genüge zu erfaſſen, worauf

es uns eigentlich ankam, was Leo XIII. bewogen hat, gerade

dieſen Scholaſtiker und ſeine Philoſophie von Neuem in das Ge

tümmel der kämpfenden Gewalten unſerer Tage hineinzuführen

als den Repräſentanten und den Vorkämpfer für die römiſch

katholiſche Kirche.

Wie ungemein feſt iſt doch die Defenſivſtellung, welche er

einnimmt den angreifenden Feinden gegenüber. Und noch ein

Anderes kommt hinzu! Wir haben geſehen, welche untergeordnete

Stellung für den ganzen Bau ſeines theologiſch-philoſophiſchen

Syſtems doch eigentlich die Vernunft mit ihren Kindern, der

Philoſophie und den exacten Wiſſenſchaften, einnimmt; thatſächlich

aber iſt Thomas von Aquino ueben ſeinem Lehrer Albert dem

Großen vielleicht der wiſſenſchaftlichſte Mann des dreizehnten Jahr

hunderts geweſen und gerade den ganzen Vorrath philoſophiſcher

und naturwiſſenſchaftlicher Kenntniſſe, wie er damals gegeben

war, hat er beherrſcht. Empfiehlt ſich demnach einerſeits die

ſtrenge Geſchloſſenheit ſeines Syſtems für den katholiſchen Unter

richt, ſo liegt andererſeits in dieſer zweiten Thatſache ein nicht

minder großer Vorzug für ſeine Verwendung in unſerm Jahr

hundert. Thatſächlich iſt doch darin ein Anſporn gegeben, auch

in dieſer Richtung dem vorgeſtellten Ideal nachzueifern, ſich auch

heute möglichſt den Schatz des vorräthigen Wiſſens anzueignen

– allerdings immer nur im Hinblick auf das große Endziel und

in der Unterordnung unter dieſe Idee. Freie und unbefangene

Forſchung iſt damit naturgemäß ausgeſchloſſen.

Indeß darf man eine fremde Welt nicht mit dem Maßſtab

der eigenen meſſen. Wenn der Proteſtantismus ungehinderte

und rückſichtsloſe Freiheit des Denkens als das oberſte Princip

ſeiner Ueberzeugung feſthält, ſo hat der Katholicismus doch von

jeher das Beſtreben gehabt, Glauben und Denken von Millionen
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nach einer Norm in einheitlicher Richtung zu beſtimmen. Und

es beruht dieſer Gegenſatz wohl auf einer geſchichtlichen Noth

wendigkeit; er hat ſeine Urſache in dem Bedürfniß der Menſch

heit ſelbſt; unmöglich würden ſonſt dieſe beiden gegenüberſtehen

den Richtungen ſich ſo intakt neben einander behaupten können.

Von dieſem Geſichtspunkte aus werden wir der päpſtlichen En

cyclica unſere Anerkennung nicht verſagen. Es läßt ſich abſolut

nicht beſtreiten, daß die katholiſche Kirche von heute ernſter,

tiefer und gehaltvoller iſt, als ſeit langer Zeit. Es gilt dies

vom Papſtthum wie vom Episcopat; man darf die Curie von

heute nur mit der von früheren Jahrhunderten vergleichen, man

darf einen deutſchen Biſchof unſerer Tage nur neben einen

ſolchen des 18. Jahrhunderts ſtellen, um ſich hiervon zu über

zeugen. In dieſer Richtung wird aber auch der päpſtliche Er

laß, wenn anders er zur Ausführung gelangt, wirkſam ſein.

Es iſt nothwendig, daß aus dem Studium des Thomas von

Aquino heraus der katholiſche Clerus ſich noch mehr erfüllt mit

der Idee von der Größe und der Allgewalt der römiſch-katho

liſchen Lehre, und dies muß naturgemäß ſeine Rückwirkung auf

die geſammte katholiſche Welt äußern. Wenn dies nicht eben

ein Symptom von Auflöſung iſt, ſo liegt darin gewiſſermaßen

geradezu eine Drohung und eine Art von Hohn gegen den Pro

teſtantismus, gegen deſſen geſammte geiſtige Entwicklung ſtill

ſchweigend noch einmal ausdrücklich proteſtirt wird mit dieſer

päpſtlichen Encyclica. Ueber unſere Geiſtesheroen, über einen

Leſſing, einen Kant, einen Locke hinweg blickt man noch ein

mal zurück in das Mittelalter hinein, um ſich von dort ſeinen

Mann zu holen. Das heißt mit andern Worten denn doch, es

wird fortgekämpft! Allerdings wird trotzdem die Zeit kommen,

wo auch der große weltbewegende Gegenſatz zwiſchen Katholicis

mus und Proteſtantismus bedeutungslos geworden ſein wird, wie

es der Fall geweſen iſt mit dem zwiſchen Papſtthum und Kaiſer

thum, welcher dem Mittelalter ſeinen Charakter und Inhalt ver

liehen hat: wo die geiſtige Fortentwicklung der germaniſch-roma

niſchen Welt ſich nach neuen Geſichtspunkten vollziehn und der

Strom der Geſchichte neue Bahnen einſchlagen wird.

<Literatur und Kunſt.

„Brehms Thierleben.“

Von Carl Vogt.

Wenn ein großartig angelegtes Werk, deſſen Anſchaffung

nicht unbedeutende Koſten verurſacht, nichts deſto weniger in

Deutſchland, das zwar viele Bücher producirt und lieſt, aber

wenige kauft, nach kurzen Jahren eine neue Auflage verlangt,

für deren Herſtellung Verfaſſer und Verleger keine Mühe ſcheuen,

ſo kann man ſchon aus dieſem einzigen Umſtande den Schluß

ziehen, daß den Bedürfniſſen des gebildeten Publicums ent

ſprochen wurde.

Bei Erſcheinen der erſten Auflage von „Brehms Thier

leben“ äußerte ich, daß ich faſt neidiſch auf den Verfaſſer ſei

und wünſchen müſſe, das Buch ſelbſt geſchrieben zu haben.

Jetzt, wo die zweite Auflage faſt gänzlich vollendet vor mir

liegt, denn von dem zuletzt erſcheinenden Bande, welcher die

Fiſche behandelt, ſind ſchon zwei Lieferungen veröffentlicht, jetzt

kann ich wohl ſagen, daß ich mit ungetrübter Genugthuung auf

dieſes Werk ſchaue, das Jedem, auch dem Fachmanne, eine Quelle

reichſter Belehrung iſt, die in lockendſter Form und Ausſtattung

geboten wird.

Brehm hat den Schwerpunkt ſeines Werkes in die Kunde

von dem Leben und Treiben der Thiere gelegt. Die auf Bau

und Entwicklung des thieriſchen Organismus in ſeiner Geſammt

heit gegründete Claſſification und Syſtematik werden von ihm

nur in ſo weit herbeigezogen, als ſie das Gerippe bilden müſſen,

welches von den Beſchreibungen der Lebensäußerungen, der Sitten

und Eigenthümlichkeiten der einzelnen Arten umhüllt wird.

Durch Neigung wie Erziehung war Brehm vielleicht vor

Andern vorzugsweiſe zu ſolcher Richtung befähigt. Er beruft

ſich mit Recht in der Vorrede zur erſten Auflage auf ſeinen

Vater. Ich bin dem alten Paſtor von Renthendorf ein einziges

Mal in meinem Leben auf der deutſchen Naturforſcherverſammlung

in Mainz begegnet. Es waren da einige bemooſte Häupter der

Zoologie, worunter namentlich Lichtenſtein von Berlin, und wir

Jüngeren durften mit ihnen gemüthlich im „Hecht“ in Caſtel

über der Brücke drüben kneipen. „Brehm,“ ſagte Lichtenſtein,

„kennt jede Spatzenfamilie ſeines Sprengels eben ſo gut und

vielleicht noch beſſer, als ſeine Pfarrkinder.“ – „Ja,“ lachte der

Alte und verſchob ſein ſchwarzes Sammtkäppchen, „das iſt wahr!

Aber ſie kennen auch mich und wiſſen, daß ſolche Balg- und

Pelzjäger, wie Du, nicht in mein Gehege kommen dürfen!“ –

„Hm!“ antwortete Lichtenſtein, der „Marder hält ſein Neſt rein!

Deswegen brauchſt Du aber nicht jeden Spatzenjüngling, der

Deinem Käppchen zu Gefallen ſich eine ſchwarze Feder auf dem

Scheitel wachſen läßt, für ein Subſpecies zu erklären!“ – So

ſcherzten die alten Knaben und für uns fiel aus dieſer Heiter

keit doch mancher Brocken heraus, der uns munden konnte.

Bei dem Vater mag unſer Brehm die ſinnige und naiv

freudige Beobachtung des Thierlebens ſich angeeignet haben, die

freilich bei dem Sohne ſich weiter ausdehnte, als bei dem Vater,

der ſich faſt gänzlich auf die Vögel beſchränkte. Auch der weiteren

Abſtammung mag ihr Theil zugeſchrieben werden. Ein ſonder

bares Völkchen, dieſe Thüringer, mit ihrer ſeltſamen Miſchung

von Sentimentalität und mordender Jagdluſt im Charakter!

Bald bricht der eine, bald der andere Zug durch und auch in

Brehms Buche läßt ſich dies öfter ſpüren.

Man muß ſagen, daß die urſprünglichen Anlagen und

Richtungen des Verfaſſers des „Thierlebens“ durch ſeinen eigenen

Lebensgang vielfältig entwickelt und gefördert wurden. Wir

ſehen ihn bald an der Spitze von zoologiſchen Gärten und

Aquarien, bald auf Streifereien und Jagdzügen nach Nord und

Süd, nach Oſt und Weſt, wie ſich Gelegenheit dazu bietet. Das

Studium im Kabinet iſt nicht ſeine Sache – auch mag er

manche Blößen in adminiſtrativer Hinſicht ſich gegeben haben.

Aber in Feld und Wald, auf raſtloſer Streife und unermüdlicher

Jagdhetze ſtellt er ſeinen Mann eben ſo gut, wie bei ſinniger

Belauſchung und findigem Spüren. Das hat uns denn eine

Fülle von lebensfriſchen Schilderungen gebracht, denen man bei

jedem Worte anſieht, daß ſie aus eigener Beobachtung geſchöpft,

daß ſie erlebt ſind. Wo er von Anderen holen muß, weil ſeine

eigenen Erfahrungen nicht ausreichen, wendet er ſich vorzugs

weiſe an Leute desſelben Schlages, wie den Prinzen von Wied,

d'Audubon, Heuglin und Anderen; wo die Beobachtungen im

Freien nicht ausreichen, nimmt er zu den Directoren der zoologi

ſchen Gärten ſeine Zuflucht, unter welchen Bodinus, der Viel

erfahrene, obenan ſteht. Die alten Schmöker liegen außerhalb

ſeines Weges; da er ihrer aber zuweilen nicht entrathen kann,

denn oft haben ſie gut beobachtet und noch öfter ſpielen ſie die

Rolle einer ſcharfen Würze oder liefern die mehr komiſchen

Intermezzos, ſo muß Oken dafür herhalten und auf den kann

man ſich verlaſſen. Ich ſehe ihn noch vor mir als kleines, zu

ſammengerunzeltes Männchen, in eine gelbe Nankingjacke ge

kleidet, wie er mit ausgeſtrecktem Arme eine lange Thonpfeife

hielt und meinem Vater und mir bei einem Beſuche in Zürich

ſagte: „Ich arbeite täglich acht Stunden an meiner Natur

geſchichte und wenn ich einmal, wie durch Ihren mir übrigens

ſehr angenehmen Beſuch, eine Stunde verſäume, ſo hole ich die

ſelbe des andern Tages nach. Aber mehr als acht Stunden

täglich kann man doch nicht von mir verlangen!“

Es iſt ein friſcher Hauch, der aus dem „Thierleben“ uns

entgegen weht und der gewiß dadurch unterhalten wurde, daß

der Verfaſſer zwiſchendurch eben jene Streifen und Reiſen machte,

welche der gleichmäßigen Bearbeitung vielleicht hie und da einigen

Abbruch gethan, dafür aber auch neuen Anſtoß zu freudiger Fort

ſetzung gegeben haben mögen. Nichts deſto weniger dürfen wir

uns billig wundern, daß ſolche bedeutende Arbeit im Fluſſe er

halten werden konnte ohne längere Unterbrechungen. Um dieſe
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zu verhüten, hat Brehm wohlgethan, ſich zwei bewährte Mit

arbeiter zuzugeſellen, Taſchenberg in Halle und Oscar Schmidt

in Straßburg, welche ſich in die wirbelloſen Thiere ſo getheilt

haben, daß erſterer die Inſecten, letzterer die niederen Thiere

vorzugsweiſe bearbeitet hat. Dieſes ganze weite Gebiet iſt Brehms

Fach nicht; ſein lebhafteſtes Intereſſe hat er den Säugethieren

und Vögeln zugewendet, deren Behandlung ebenſo viele intereſſante

Seiten bietet, als diejenige der Inſecten. Vielleicht würde Brehm

auch gut gethan haben, für die niederen Wirbelthiere, nament

lich die Fiſche, einen ebenſo ſachkundigen, ſtilgewandten und auf

eigene Beobachtungen fußenden Mitarbeiter zu ſuchen, wie die

beiden Genannten für die wirbelloſen Thiere – es wäre ihm

dann wohl nicht begegnet, unter den Lungenfiſchen den ſchon ſeit

mehreren Jahren in Auſtralien entdeckten Ceratodus zu über

gehen, der ohne Zweifel das älteſte, jetzt lebende Wirbelthier iſt,

da dieſelbe Gattung ſchon in dem Muſchelkalke der Trias vor

gefunden wird und deshalb ein ganz beſonderes Intereſſe be

anſprucht. Vielleicht auch hätte Brehm für ſeine neue Auflage

einen Syſtematiker wenigſtens zu Rathe ziehen ſollen, der ihn

verhindert hätte, die Beutelthiere und Kloakenthiere, die doch

ohne Zweifel die niederſten Säugethiere ſind und als ſolche auch

jetzt von Jedermann angeſehen werden, nach alter Weiſe ihrer

Krallen wegen über die Hufthiere und etwa in die Mitte der

Klaſſe der Säugethiere zu ſtellen.

Aber das ſind nur kleine und gegenüber dem großen Ganzen,

das uns in ſo ſchöner und vollendeter Weiſe in dem „Thierleben“

geboten wird, wenig wiegende Ausſtellungen, welche ich vielleicht

nur deshalb anführe, weil ich dem Verfaſſer zeigen möchte, mit

welch warmem Intereſſe ich ſein Buch geleſen und ſtudirt habe

und wie beſorgt ich um die weitere Zukunft ſeines Werkes bin,

das ohne Zweifel noch manche Auflagen erleben wird.

In mancher Beziehung fiel dem Bearbeiter der Inſecten,

Tauſendfüße und Spinnenthiere, Herrn Taſchenberg, die leichteſte

Aufgabe zu. Der Haushalt der Inſecten namentlich bietet ſo

viel Eigenthümliches, ja ſelbſt Fremdartiges, ſeine Beobachtung

hat ſo viele Beobachter erſten Ranges beſchäftigt und die Be

ziehungen zu der menſchlichen Oekonomie ſind ſo mannichfaltig

und von ſo ungemeiner Wichtigkeit, daß die Auswahl intereſſanter

und belehrender Gegenſtände ſchwieriger ſcheint, als die Be

ſchaffung des Materials. Einem ſo bewanderten Kenner der

Inſectenwelt, wie Taſchenberg es iſt, konnte es auch nicht ſchwer

fallen, aus eigenem Beobachtungsſchatze viel Neues von Werth

mitzutheilen. Schwieriger ſchon geſtaltete ſich die Aufgabe in

Beziehung auf die nöthige Beſchränkung in Beziehung auf das

ſyſtematiſche Detail. Ein Wirbelthier, Säugethier, Vogel, Froſch

oder Fiſch ſteht dem Laien ſchon näher – derſelbe kennt aus

der eigenen Verwandtſchaft die Theile, die man ihm nennt und

kann ſich von denſelben eine genügende Vorſtellung machen,

während die Organe des Inſects, der Spinne ihn fremdartig

anmuthen und das richtige Verſtändniß der Organiſation nur

ſchwierig bei ihm erweckt werden kann. Taſchenberg ſcheint uns

mit richtigem Gefühl die Grenze erkannt zu haben, die ihm in

dieſer Beziehung geſtattet war; der Leſer wird nicht durch die

Menge des Details, welches die Inſectenkunde verlangt, ermüdet

und das Gegebene genügt, die Unterſchiede der einzelnen Ord

nungen, Familien, Gattungen und Arten zu erfaſſen.

Den ſchwierigſten Stand mochte wohl unſer Freund, Oscar

Schmidt in Straßburg, haben, dem die übrigen wirbelloſen

Thiere zugefallen ſind. Einestheils eine erdrückende Menge der

verſchiedenartigſten Typen, um ſo fremdartiger, je weiter ſie ſich

von dem Menſchen entfernen, zu deren Kenntniß es nöthig iſt,

tiefer in die Einzelheiten der anatomiſchen Structur einzugehen;

anderntheils häufig nur höchſt fragmentariſches Wiſſen von dem

Leben und dem Haushalt dieſer niederen Weſen, die ſich oft

durch ihre Kleinheit oder durch ihre Wohnſitze in den Tiefen

der Gewäſſer anhaltenden Beobachtungen entziehen. Erſt in

neueſter Zeit haben ſich die Forſcher, unterſtützt durch die jetzt

überall eingerichteten Laboratorien und zoologiſchen Stationen

am Meeresufer, dieſem Felde der Naturkunde mit größerem

Eifer zugewendet. Schmidt, der wie wenig Andere die Meere

um Europa unterſucht hat auf vielfältigen Reiſen, die er zu

dieſem Zwecke unternahm, hat in dieſer Beziehung beſonders aus

der reichen Quelle der zoologiſchen Station in Neapel geſchöpft,

die von Dr. A. Dohrn aus Stettin mit bedeutenden perſönlichen

Opfern gegründet wurde und durch ihre großen, dem Publicum

geöffneten Becken und Aquarien, in welchen die meiſten Thiere

ſich wie zu Hauſe befinden, zu ſolchen Studien beſonders geeignet

erſcheint. Andere Anſtalten mögen zu Forſchungen über Anatomie

und Entwicklungsgeſchichte der Seethiere ebenſo geeignetes Ma

terial bieten, als die Station in der Villa reale; dieſe aber ſteht

unerreicht da, wenn es ſich darum handelt, die Meerthiere während

längerer Zeit in ihrem Schaffen und Treiben zu beobachten.

Brehm hat den unvergleichlichen Vortheil gehabt, zu ſeinem

Thierleben in dem Vorſteher des Bibliographiſchen Inſtituts,

Herrn Meyer, einen Verleger zu finden, der keine Koſten geſcheut

hat, um in techniſcher und künſtleriſcher Hinſicht dem Buche eine

Ausſtattung zu geben, die von keiner andern übertroffen wird.

Zu der erſten Auflage waren einerſeits Abbildungen von Wood,

der in Beziehung auf Säugethiere voranging, benutzt worden,

andererſeits hatte Rob. Kretſchmer eine Menge von vortrefflichen

Holzſchnitten geliefert. Vielen dieſer letzteren aber ſah man an,

daß ſie nicht nach dem Leben, ſondern nur nach der Natur, d. h.

nach ausgeſtopften oder in Weingeiſt aufbewahrten Exemplaren

gefertigt waren. Kretſchmer hatte, bei vielleicht etwas mangel

hafter techniſcher Ausführung in einzelnen Theilen, ein feines

Gefühl ſür Landſchaft und künſtleriſche Compoſition und einige

der großen Tafeln, die er als zuſammenfaſſende Stimmungs

bilder ausgeführt hat, ſind wirklich meiſterhaft zu nennen. In

techniſcher Ausführung der Einzelfiguren ſteht ihm aber der

heutige Zeichner der Wirbelthiere, G. Mützell, weit voran. Es

iſt eine wahre Freude, die Abbildungen dieſes ſachbegabten

Künſtlers, der die meiſten neuen Figuren der zweiten Auflage

gefertigt hat, ſtets von Neuem wieder dem Auge vorzuführen.

Das Leben, welches in dieſen Bildern ſo ſehr anſpricht und der

Genauigkeit der Zeichnung durchaus keinen Eintrag thut, dieſe

vielmehr hebt und fördert, iſt nicht aus Muſeen und Galerien,

ſondern in der freien Natur den einheimiſchen und in Thier

gärten, Terrarien und Aquarien den fremden Thieren abgelauſcht

worden. Ueberall faßt Mützell den ſpecifiſchen Charakter mit

großer Schärfe auf, um ihn mit gut gewählten Mitteln zur Er

ſcheinung zu bringen.

Emil Schmidt, welcher die Gliederthiere, und Johanna

Schmidt, die im Aquarium von Neapel die niederen Seethiere

gezeichnet haben, ſind gegen die Bildner von höheren Wirbel

thieren inſofern im Nachtheile, als ſie denſelben keinen Aus

druck verleihen können, welcher die Vorgänge des inneren Seelen

lebens einigermaßen zur Anſchauung bringt. Freilich iſt dieſes

Seelenleben um ſo geringer, je tiefer man in der Thierreihe

hinabſteigt, aber immerhin iſt es vorhanden, wenn auch nur in

den leiſeſten Anfängen. Michelet hat in ſeinem ſonſt verfehlten

Buche „das Inſect“ mit Recht darauf aufmerkſam gemacht, daß

ein Käfer, eine Libelle genau dasſelbe Geſicht zeigt, mag das

Thier nun Schmerz oder Freude empfinden – es iſt eine ſtarre

Maske, hinter welcher ſich die ſeeliſchen Vorgänge abſpielen.

Genauer betrachtet, laſſen ſich ja alle Affecte nur durch die Be

wegung errathen, welche ihnen als Reflex dient – beim Menſchen

und den meiſten Säugethieren allein ſind es die Muskeln des

Geſichtes, welche vorzugsweiſe den Maßſtab bilden, an den wir

uns halten. Aber ſchon bei den Vögeln wird es anders; der

Ausdruck der Gefühle kommt mehr und mehr in die Gliedmaßen,

in die Hautmuskeln des Körpers und ſchon bei den Fiſchen iſt

es unmöglich, bei einem ohne Beigabe gezeichneten Aal z. B.

zu unterſcheiden, ob er ſich aus Schmerz krümmt oder ob ihm

der Zeichner die Krümmungen nur gegeben hat, um den ihm zu

gewieſenen Raum nicht zu überſchreiten. Das gibt unter allen

Umſtänden den Abbildungen den anderen Thieren etwas Lebloſes,

und dieſes Eindruckes kann der Beſchauer, der nicht tiefer in

die Sitten dieſer Thiere eingedrungen iſt, ſich nicht leicht er

wehren. Wer nicht weiß, daß der Froſch ſeinen Schmerz da

durch ausdrückt, daß er die Augen tief in ihre Höhlen zurück
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zieht, wird einem Froſch mit eingezognen Augen niemals dieſes

Gefühl anſehen und trotz der vielfachen Lufthörner und Beine

wird die Geſtalt eines Krebſes, ſei ſie noch ſo richtig und aus

drucksvoll gezeichnet, doch dem Beſchauer nicht ſagen, ob der

Hummer im Kampfe mit ſeines Gleichen iſt oder nur einen be

haglichen Spaziergang macht. Handelt es ſich nun gar um

Darſtellung ſolcher niedriger Thiere, wo höchſt langſame Auf

blähungen und gleitende Bewegungen allein das Leben verrathen,

ſo iſt für den Zeichner jede Anſtrengung, eine Situation zu ver

gegenwärtigen, vollkommen reſultatlos – er kann nur die

äußere Geſtaltung zur Anſchauung bringen und dabei das Ver

ſtändniß der Organiſation desſelben bethätigen. Das iſt aber

von den Genannten geleiſtet und ihre Arbeiten gehören zu

dem Beſten, was wir beſitzen.

Die Verlagshandlung hat mehr als ihre Pflicht gethan.

Sie hätte ſich ſagen können, daß das Publicum ſeine Zufrieden

heit mit der Ausſtattung des Werkes durch den Ankauf der

erſten Auflage bewieſen habe und ſich in Folge dieſes leichten

Raiſonnements darauf beſchränken können, einige neue Holzſchnitte

beizufügen; ſie hat es vorgezogen, den ganzen künſtleriſchen

Apparat umzugeſtalten. Wenn ich zum Beiſpiel bei Gelegenheit

des verhältnißmäßig kleinen Abſchnittes, der die Schildkröten be

handelt, von ſieben Holzſchnitten der erſten Auflage nur vier

beibehalten, drei durch neue, beſſer nach dem Leben gearbeitete

erſetzt und außerdem noch mehr als das Doppelte neuer Abbil

dungen zugefügt ſehe, ſo ſage ich mir, der ich mich ſolchen

Dingen einigermaßen bekannt bin, daß der Verleger den über

dem Werke ſelbſt gewachſenen Anſprüchen des Verfaſſers in jeder

Weiſe nachgekommen ſein muß und daß alle Betheiligten durch

die Wahl der ausführenden, künſtleriſchen Kräfte und deren An

leitung bewieſen haben, mit welcher Kraft ſie ihre Aufgabe erfaßten.

Man hat mit Recht geſagt, daß keine andere Literatur ein

ähnliches Werk beſitze. Es gibt eine Menge Prachtwerke über

einzelne Ländergebiete, es gibt mehr oder minder illuſtrirte

Naturgeſchichten in Menge, für dieſe oder jene Schicht des

leſenden oder ſtudirenden Publicums berechnet; es gibt, ſo viel

ich weiß, keines, welches in würdiger Weiſe, allen Anſprüchen

der Wiſſenſchaft und der Kunſt zugleich Rechnung tragend, Leben,

Sitten und Gewohnheiten der ganzen über unſere Erde ver

breiteten Thierwelt in einen Geſammtrahmen vereinigte. Es

wäre banal, Weiteres zum Lobe des Buches anzuführen oder

ihm Kleinigkeiten am Zeuge zu flicken, die ſich immer finden

laſſen, Nachläſſigkeiten in Stil und der Ausdrucksweiſe, die

übrigens der Verfaſſer ſchon vielfach in der zweiten Auflage

ausgemerzt hat – ſo wie es iſt und in ſeiner zweiten Auflage

geworden iſt, gehört es zum Hausſchatze unſeres Volkes und be

weiſt, durch den Erfolg, den es aufzuweiſen hat, den hohen Grad

von Achtung, welchen Deutſchland den Naturſtudien zollt.

Ludwig Spach zum Gedächtniß.

Von Friedrich von Weech.

Von den Männern, welche deutſchen Geiſt und deutſches

Wiſſen im Elſaß auch unter franzöſiſcher Herrſchaft mit Liebe

und Verſtändniß gepflegt haben, iſt in Ludwig Spach zu

Straßburg am 16. October d. J. einer der hervorragendſten

geſtorben. Am 8. November wäre er 79 Jahre alt geworden;

ſeinem Ausſehen nach hätte man ihn wohl für noch älter halten

können, in dem zarten und gebrechlichen Körper aber lebte eine

Seele, die ſich Kraft und Rüſtigkeit der Jugend bewahrt hatte.

Trotzdem war er freigebig mit lauten Klagen über die Laſt des

Greiſenalters, die ihn niederdrückte, und über das Gefühl, nicht

mehr wie in früheren Jahren arbeiten zu können. Es war

wenn er ſo ſprach, nicht ſchwer, ihn zu widerlegen, denn ihm

blieb bis in ſeine letzten Lebensjahre eine Fähigkeit, raſch und

leicht literariſch zu produciren, erhalten, um die wir Jüngeren

allen Anlaß hatten, ihn zu beneiden.

Dieſe Klagen waren zudem nicht von neuem Datum; ſchon

als ich Spach kennen lernte, in den 1860er Jahren, ſtellte er

dieſelbe ungerechte Behauptung auf. Meine Beziehungen zu ihm

rührten von einer Beſprechung ſeiner „Biographies Alsaciennes“

her, die ich in der Wochenausgabe der „Allgemeinen Zeitung“

veröffentlichte, welche damals Moritz Hartmann redigirte. Jede

Anerkennung ſeines Wirkens, die er in Deutſchland fand, freute

den alten Herrn doppelt, und ſo lag ihm denn auch daran, zu

erfahren, wer der Recenſent dieſes Buches geweſen. Moritz

Hartmann reſpectirte das Redactionsgeheimniß und ſchickte mir,

bei einem Beſuche in Karlsruhe, jene Anfrage mit, ich hatte

natürlich keinen Grund, meinen Namen zu verſchweigen, ſchrieb

ein paar Worte nach Straßburg, und von da an haben wir in

einer zwar nicht regelmäßigen, aber auch nie wieder ganz er

loſchenen Correſpondenz geſtanden. Unſere perſönliche Bekannt

ſchaft vermittelte ein paar Jahre ſpäter Frau Thereſe Robinſon,

jene intereſſante alte Dame, die in ihrer Jugend unter dem

Namen Talvj die ſerbiſchen Volkslieder ins Deutſche übertragen,

und dafür noch des greiſen Goethe lobende Anerkennung ge

funden hatte. Später mit dem berühmten Paläſtina-Forſcher

Robinſon vermählt und nach Amerika überſiedelt, war ſie nach

deſſen Tode wieder nach Deutſchland gekommen und verbrachte

einen Winter in Karlsruhe, um in der Nähe ihres Sohnes zu

leben, der amerikaniſcher Conſul in Straßburg war. Dort hatte

ſie nicht bleiben mögen; der patriotiſchen deutſchen Frau war

es unerträglich, die alte deutſche Stadt unter franzöſiſchem

Regime zu ſehen. In Straßburg hatte ſie Spach kennen lernen

und die beiden alten Leute hatten ſich ſehr befreundet. Spach

ſchätzte Frau Robinſon auch als Schriftſtellerin ſehr hoch, und in

der That verdienen auch die anziehenden Romane und Novellen,

die ſie – alle unter dem Namen Talvj – bis in ihr hohes

Alter ſchrieb, die Vergeſſenheit nicht, in die ſie gerathen zu ſein

ſcheinen. Durch Frau Robinſon alſo lernte ich bei einem kurzen

Aufenthalte in Baden-Baden Spach perſönlich kennen, und die

Hochachtung und Verehrung, die ich für den Schriftſteller em

pfunden, durfte ich nun ganz und voll auf den Menſchen

übertragen.

Seine äußere Erſcheinung erinnerte etwas an das ancien

régime. Tadellos gekleidet, mit weißer Halsbinde, das hagere

Geſicht glatt raſirt, konnte er ebenſo gut für einen Paſtor als

für einen Diplomaten gehalten werden. Und von Beiden war

auch etwas in ſeinem ganzen Weſen. Er war ein Mann von

poſitiv kirchlicher Geſinnung, aber ohne jede Spur von Fanatis

mus, Proteſtant, aber in katholiſchen Verhältniſſen ſehr wohl

orientirt, in ſeiner Ausdrucksweiſe mild und wohlwollend, zurück

haltend und vorſichtig. Er lebte und webte noch in der Vor

ſtellung, die freilich ſeit dem Rheinlärm, den Thiers in den

40er Jahren angezettelt hatte, antiquirt war, daß der Elſaß

berufen ſei, die zwei großen Nationen, Deutſche und Franzoſen,

durch die Pflege der gemeinſamen geiſtigen Güter zu verſöhnen,

das Medium zu ſein, durch welches jede von der andern erhalte,

was ihr fehle, um dagegen von dem ergänzend abzugeben, an

dem ſie Ueberfluß habe. Schweren Herzens nur ließ er ſich

überzeugen, daß eine ſolche Miſſion wenig Chancen habe in

einer Zeit, da die Revanche für „Sadowa“ die Parole war

welche die öffentliche Meinung in Frankreich und auch im Elſaß

beherrſchte. Ich meine den klagenden Ton ſeiner wohlklingenden

Stimme noch zu hören, wie er auf einem Spaziergang in der

Lichtenthaler Allee von dem Kummer ſprach, mit dem ihn der

Gedanke an einen Krieg zwiſchen Deutſchland und Frankreich

erfülle.

Wie oft mußte ich ſeiner Worte während der Belagerung

von Straßburg denken! Es war daher nichts natürlicher, als

daß ich am Tage nach der Capitulation meine Schritte zuerſt

nach der Mairie lenkte, in deren ausgedehnten Baulichkeiten

ſeine Wohnung ſich befand, die er als Archivar des Unterelſaß

inne hatte. Und es war mir ein Troſt, zu hören, daß der

alte Herr Gelegenheit gefunden hatte, ſchon in den erſten Tagen

der Beſchießung, nachdem er die Schätze ſeines Archivs geborgen,

mit einem Erlaubnißſchein der Belagerer den Schrecken des
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Bombardements zu entrinnen und in Baden-Baden eine ſichere

Zufluchtsſtätte zu finden.

Mit großer Entſchiedenheit – mit viel größerer als man

von ſeiner im Allgemeinen etwas ängſtlichen Sinnesart er

warten konnte – ſtellte ſich Spach nach dem Rückfall des

Elſaſſes an Deutſchland auf die deutſche Seite. Er hat keinen

Augenblick gezögert, ſeiner Ueberzeugung Ausdruck zu geben, daß

die neuen Verhältniſſe dauernde ſein werden. Von ſeinen zahl

reichen Freunden in Frankreich, noch mehr von ſeinen franzöſiſch

geſinnten Landsleuten, wurde er darum viel angefeindet, ja

ſelbſt ſehr ſchmerzliche und beleidigende Kränkungen von Perſonen,

die ihm nahe geſtanden hatten und Dank ſchuldig waren, blieben

ihm nicht erſpart. Er empfand ſie bitter, aber er ertrug ſie

mit Reſignation. Er war ſich bewußt, das Richtige gethan zu

haben, den Weg gegangen zu ſein, den das Urtheil des Welt

gerichtes ſeinem Lande vorgezeichnet hatte.

Wenn er früher – unzweifelhaft von dem Streben geleitet,

ſein ganz auf dem Boden deutſcher Wiſſenſchaft erwachſenes

Wiſſen und Können auch für die des Deutſchen Unkundigen nutz

bar zu machen – meiſt in franzöſiſcher Sprache geſchrieben, ſo

ſchrieb er von nun an die überaus zahlreichen größeren und

kleineren Aufſätze, die er ſeit 1870 veröffentlichte, in deutſcher

Sprache, die er ebenſo wie die franzöſiſche als Meiſter beherrſchte.

Bei der überwiegenden Zahl der Feuilletons, die er in der

„Straßburger Zeitung“ erſcheinen ließ, war ſeine Abſicht erkenn

bar, die deutſchen Leſer über elſäſſiſche Zuſtände zu orientiren,

und die achtungswerthen Leiſtungen, welche die Vergangenheit

des Landes unter franzöſiſcher Herrſchaft aufzuweiſen hat, in die

Wagſchale zu legen, in der die neue Regierung die Geſchicke

des Elſaſſes abwog.

Das größere Publicum intereſſirt wenig zu wiſſen, daß er

ein ſehr fleißiger und ſorgfältiger Archivar geweſen, aber wer

ſeine vielen und ſchönen Eſſays und Biographien lieſt, wird er

kennen, daß ſie aufgebaut ſind auf dem ſoliden Grunde origi

naler und methodiſcher Forſchung.

Wie er in meiner Erinnerung lebt: ein geiſtreicher und

liebenswürdiger Mann, von vornehmer Denkungsart, voll Wohl

wollen und Freundlichkeit für Jeden, der ihm näher trat, ver

bindlich und gefällig auch gegen den ferner Stehenden, ein

tüchtiger und gewiſſenhafter Beamter, ein eifriger Forſcher, ein

eleganter Stiliſt, ein überaus productiver Schriftſteller, ſo wird

ſein Bild im Elſaß fortleben und in den literariſchen Kreiſen

Deutſchlands und Frankreichs unvergeſſen bleiben. Und die be

ſonnenen Franzoſen werden ſein Andenken darum nicht weniger

in Ehren halten, weil wir Deutſchen zu dem Lorbeer, den wir

dem Gelehrten und dem Literaten zuerkennen, auf ſein friſches

Grab auch noch den Eichenkranz legen, mit dem wir die Ver

dienſte des Patrioten belohnen.

Anzengruber als Erzähler.

II.

Intereſſant ſind alle die Bauerngeſchichten, die Anzengruber

als „Dorfgänge“ zuſammengeſtellt hat, wenn auch nicht gleich

werthig. Zum Glück für den Dichter. Denn dieſe Verſchieden

heit im Werthe weiſt zugleich die ſtetigen Fortſchritte auf, die

Anzengruber als Dichter überhaupt und beſonders in der Kunſt

des Erzählens gemacht hat.

Man erkennt zwar ſchon in der kleinen Geſchichte aus dem

Jahre 1868, „Die Police“, denſelben Schriftſteller, der zehn

Jahre darauf uns erzählen wird, „wie der Huber ungläubig

ward“ und wie Jakob den lieben Herrgott überliſtet. Aber

wie glücklich haben ſich in dieſen ſpäteren Erzählungen die Keime,

die wir in den Jugendgeſchichten hervorbrechen ſehen, entwickelt!

In jenen kündigt ſich ein viel verheißendes Talent uns an, aus

dieſen ſpricht ein ausgereiftes. Anzengrubers Beobachtung ver

tieft ſich immer mehr. Seine Anſchauungen gewinnen mit den

Jahren eine immer ſtärkere Feſtigkeit. Sein Vortrag wird zu

gleich knapper und charakteriſtiſcher. Die Aufgaben, die er ſich

ſtellt und die Probleme, denen er nachforſcht, werden bedeuten

der, und der Dichter wächſt mit ſeinen höheren Zwecken.

„Die Police“ – Bekehrung eines alten Sünders durch

die anſtändigen Geſinnungen und Handlungen ſeiner Neben

menſchen – iſt, wenn man von einigen ſehr gelungenen Einzel

heiten abſieht, jedenfalls die unerheblichſte Geſchichte der ganzen

Sammlung. Da macht es ſich Anzengruber noch etwas leicht,

die Wandlung in der Sinnesart des Menſchen zu ſchildern.

Wir müſſen es dem Dichter auf ſein Wort glauben, daß der

alte Sünder ſich bekehrt, ohne daß wir die Nothwendigkeit dieſes

Umſchwunges empfänden. Wir werden ſpäter bei der Beſprechung

der Erzählung „Wie der Huber ungläubig ward“ zu conſtatiren

die Gelegenheit haben, wie viel bedeutender, wahrer und origi

neller der gereifte Dichter denſelben ſeeliſchen Proceß, der ſchon

den unfertigen reizte, mit dem entgegengeſetzten Ausgange –

wenn man den Vorgang vom Standpunkte der Kirche aus be

trachtet – nämlich: die Sündigwerdung des bisher Gläubigen

– zu veranſchaulichen, und wie er uns von der Folgerichtig

keit dieſes Umſchwunges zu überführen weiß.

Viel feſſelnder und viel tiefer greifend iſt die zweite Ge

ſchichte vom „Gänſelieſel“, die auch fünf Jahre ſpäter (1873) ent

ſtanden iſt. Hier iſt Anzengruber bereits auf den Vorwurf

gerathen, der ſeiner Eigenart am meiſten zuſagt, und auf den

er mit leicht erkennbarer Vorliebe immer wieder zurückkommt.

Es iſt eines der Kapitel aus dem großen Buche, das wir „Bauern

glauben und Bauernphiloſophie“ überſchreiben könnten, – ein

wunderliches Buch, erfüllt von dunklem Zweifel und unbefriedig

tem Halbwiſſen.

Es reizt Anzengruber vor Allem, dem Philoſophiren des

Ungelehrten nachzuſpüren, dem fruchtloſen Grübeln, das faſt

immer zu einem tragiſchen Ausgange führt. Er ſchildert uns,

wie dem Bauern, der in ſeiner Dorfſchule ſo ungefähr leſen

und ſchreiben und viel beſſer die Wunder- und Heiligengeſchichten

erlernt hat, in einer Thätigkeit, die keine beſondere körperliche

und gar keine geiſtige Anſtrengung beanſprucht – etwa beim

Hüten der Schafe und Kühe – durch die Beobachtung der Natur

unter Gottes freiem Himmel allerhand krauſe Fragen auf

gedrängt werden, die ihm durch den Kopf gehen und die er

nicht beantworten kann. Es iſt natürlich. Kinder und Un

wiſſende verfallen gewöhnlich auf ſolche Fragen, vor denen der

Verſtand der Verſtändigenrathlos ſtehen bleibt. Die gewaltigſten

und unlösbaren Probleme, alſo etwa die Klarlegung der Be

griffe des Anfangs und Endes, der Unermeßlichkeit des Raumes,

der Unſterblichkeit der Seele, der Allmacht und Allgegenwart

Gottes und dergleichen, – das ſind die Räthſel, die der grübelnde

Schafhirt, während er mechaniſch Maſche an Maſche des großen

Strumpfes ſtrickt, auf ſeine Weiſe verſtehen und ergründen will.

Er ſelbſt macht es wohl kaum klar; er weiß nicht, wo er den

Hebel anſetzen ſoll, um die Laſt von Verworrenheit, von Halb

wiſſen und Unwiſſen, die ſchwer auf ſeinem Gehirn ruht, zu

heben. Es fehlt ihm Alles dazu; er kennt nicht einmal die

dürftigſten und unzulänglichſten Schulbegriffe, die den Unter

richteteren zu der entmuthigenden Einſicht führen, „daß wir

nichts wiſſen können“. Er empfindet eben nur den offenbaren

Widerſpruch zwiſchen dem, was das Auge ſieht, der Verſtand

begreift, und dem, was die Einbildungskraft zu verheißen ſcheint

und der Glaube lehrt.

Die Gänſelieſel iſt ſo ein Bauernkind – eine ſinnige

Natur; und dies Sinnen iſt ihr Verderben. Während ſie die

Gänſe hütet, blickt ſie zu den Wolken auf, deren Farbe und

Form wechſeln, die bald träge verharren, bald im Fluge ſegeln

– und ſie fragt ſich: wozu das? Und Gott, von der man ihr

erzählt hat, daß er im Himmel droben iſt? Und ihr Schutz

engel, der ſie neulich, wie ihr die Mutter geſagt, gehalten hat,

– ſonſt wäre ſie ſicherlich die große Bodentreppe hinunterge

fallen? Was und wozu iſt das? Man hat ſie auf die Schule

vertröſtet. Da erfährt ſie auch nichts. Da hat man ihr wieder

geſagt, am Tage der erſten Communion, wenn ſie den Körper
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des Herrn genießt, dann werde ihr Alles klar werden, dann

werde ſie verſtehen lernen, weshalb die Pflanzen blühen, die

Vögel lärmen, die Sonne ſcheint.

Und am Himmel begann ſich's zu röthen und die Vöglein erwachten

und begannen ihr lärmendes Morgengeſchrei und die Gräſer ſchüttelten

den Thau von ſich. Und Lieſel ſah all' das freundlich mit ihren braunen

Augen und lachte: „Na, wartet nur, bald ſollt Ihr mir Alle ſagen, wie

Ihr heißt und wozu Ihr auf der Welt ſeid.“

Bei der letzten Hütte, unten am Hügel, fuhr gar der Hund an dem

Zaune des Hofes hinter den Kindern, die ihn neckten, her und bellte

wüthend.

Lieſel, als die Letzte, ſtellte ſich vor den Zaun und lachte gar hell

auf, ſo daß der Hund darüber beruhigter ſein Bellen einſtellte und

leiſe knurrte.

„Wart' nur, Sultel,“ ſagte ſie luſtig, „bald ſollſt mir ſagen, was

Du auf uns geſchimpft haſt!“ – Der Hund, von der freundlichen Ab

ſicht der Sprecherin überzeugt, gähnte und reckte die Hinterbeine von

ſich und wedelte.

Sobald ſie das Gottesbrod empfangen hat, läuft ſie in

den Wald.

Inmitten des grünen Wieſenflecks ſtand Lieſel und ihr kleines Herz

klopfte ſtürmiſch. Schon brachte es die kleine Hand nach dem Munde,

den ſie bisher geſchloſſen gehalten, das geheimnißvolle Himmelsbrod

noch einmal vor's Auge zu bringen, aber das ſchien ihr Sünde, ſie ließ

beide Hände ſinken, ſchloß die Augen und – ſchluckte.

In ihr blieb Alles beim Alten, und als ſie die Augen öffnete, da

war ihr wieder der Wald wie früher, ſtumm waren die Vöglein nicht,

auch die Käfer ſchwirrten und die Gräſer rauſchten, aber ſie verſtand

ſie nicht.

Gott mußte ſie nicht lieb haben.

Und die Augen weit aufgeriſſen, wie über etwas Unverſtandenes,

warf ſich das Kind, zu Tode betrübt, der Länge nach ins Gras.

Und der warme Strahl der Sonne, der durch das Blätterdach auf

ihre Ruheſtelle ſchmeichelnd fiel, der Duft der Kräuter, ihre Ermüdung

und der Hunger ließen ſie bald einſchlummern.

Die Jahre vergehen. Lieſel iſt groß und ſtark geworden,

aber ein unnützes Ding, eine müßige Träumerin, die in die

Weite ſtarrt und nichts Geſcheidtes verrichten mag. Sie wird

mißachtet, verhöhnt und verſpottet. Ihr Wiſſensdrang iſt noch

immer ungeſtillt. Da eines Tages als ſie wieder die ſchnatternde

Schaar vor ſich hertreibt – zu Anderem iſt ſie ja nicht zu ge

brauchen – hat ſie den Einfall, da Gott ihr Gebet nicht er

hört hat, ſich nun einmal an die heilige Maria zu wenden.

Ich laſſe jetzt Anzengruber ſelbſt ſprechen und theile den

Schluß dieſer Geſchichte faſt ohne Kürzung vollſtändig mit. Es

läßt ſich nicht nacherzählen. Das Kunſtwerk muß in ſeiner Un

verſehrtheit erhalten bleiben:

Dort längs der Weide führte ein ſchmaler Steg hinauf, da ſtand

ein Marienbild. Dort blieb ſie ſtehen und ſah zur Jungfrau mit dem

Kinde empor, dann ſetzte ſie ſich davor ins Gras, pflückte einige Wieſen

blumen, zog aus ihrer Schürze einen Faden, band einen Strauß, den

ſie in die Niſche zu Füßen des Bildes legte.

„Unſer Herrgott iſt ein Mann,“ ſagte ſie, „der verſteht. Unſereins

nicht ſo gut, man kann ihm auch mit Alles ſo ſagen, wenn ich mit Dir

reden könnt', möcht' vielleicht noch Alles gut werden. Iſt's doch kein

größer's Wunder, wenn der Tode wieder lebendig würd', wie daß der

lebendige Menſch kann ſterben! Hätteſt nichts dagegen, käme ich heut'

Nacht zu Dir in die Kirch!“

Sie trieb ihre Gänſe weiter.

„Mit ihr hätt' ich ſchon früher reden ſollen.“

Abend ward's, die Kirche lag ſo ſtill und friedlich oben auf dem

Hügel, die Pforte war halb offen – der Meßner trat jetzt ein und

ſchloß das Thurmgemach auf, hinter ihm polterten ein paar Buben her

ein, die wollten das Abendgebet einläuten. Der Alte ließ ſie gewähren.

„Es iſt genug,“ ſagte er dann zu den Buben, die an dem Stricke

baumelten, – noch ein paar Züge mußten ſie thun, dann ließen ſie es.

Das Geläute verſtummte, die Luft war wieder ruhig. – Jetzt fiel

die Kirchthüre ins Schloß und der Schlüſſel drehte ſich und die Kirche

war verlaſſen.

Langſam ſtieg der Mond herauf, einzelne Sterne brannten wie

Feuer, der Wald rauſchte, es ging ein ſtilles Athmen über Berg und

Thal. In der Kirche fiel in breiten Streifen das Mondlicht über die

Steinplatten des Bodens, durch die Fenſter auf der entgegengeſetzten

Seite ſah man die Sterne flimmern. Hier und da glänzte eine Gold

leiſte oder Treſſe im Mondlichte, dort unter der Kanzel waren etliche

Votivtafeln, die von Wundern ſprachen, verheißungsreich ſtreifte ſie das

Mondlicht, das von den Steinen noch eine kleine Strecke an den Wän

den hinaufkroch. Tief im Schatten unter dem Chor hingen welke Kränze,

Todtenkränze. Die Heiligen an den Altären ſtanden ruhig und ſtill -

beſchaulich.

Nichts regte ſich.

Doch halt! Jetzt rauſchte es und hob ſich's in dem großen Kirchen

ſtuhle ganz vorne am Altare, eine dunkle Geſtalt trat daraus hervor in

das Schiff der Kirche; ſie mochte lange Zeit in unbequemer Lage zuge

bracht haben, denn ſie ſchüttelte ſich und ſtreckte ſich, als wären ihr Arme

und Beine eingeſchlafen, dann ſah ſie rings um ſich und ſchritt leiſe auf

den Altar zu, über dem ein geſchnitztes Muttergottesbild ſtand.

„Jetzt laſſ mit Dir reden!“

Draußen aber wehte ein ſcharfer Wind plötzlich über die Berge her,

und führte im Gefolge ein Heer finſterer Wolken herauf, die deckten die

Geſtirne und rückten dann allmählich los auf den Mond, und holten ihn

ein und deckten die ganze Erde mit Nacht, – in der Kirche erloſchen

die leuchtenden Streifen auf den Quaderſteinen, die Votivtafeln hingen

im tiefen Schatten, gleich den Todtenkränzen, – leiſe begann es zu

regnen, eintönig ſchlugen die Tropfen nieder auf den Schindeln der

Dächer, – im ewigen Gleichtakte tickte und tropfte es, und das lag

weit über dem Lande, und jeder Schwall des Regens, der niederfiel, gab

in ſeiner Gleichförmigkeit einen betäubenden Lärm.

Ein gleiches Tropfen, Ticken, Rinnen, Quirlen – man verſteht ſich

ſelbſt nicht mehr in dem Geräuſch, die Rede verſtummt, das Gebet wird

ſtille, nur hier und da macht ſich ein Schelten um ſo lauter, als es

ohnmächtig iſt.

Mit dem kommenden Morgen war das vorüber, die Bäume ſchüttelten

ihre regenſchweren Häupter, das Gras war faſt ertränkt, und am Himmel,

der ſelbſt angegriffen ſchien, zogen einzelne Wolkenfetzen dahin.

Der Meßner ging über den Platz und ſchloß die Kirche auf.

„Jeſus Maria!“ Was war das? Die Muttergottes war vom Altar

verſchwunden und dort lag Eines auf der Erde.

Der Mann trat näher.

Die Gänſelieſel war's, die bewußtlos am Boden lag und das

Muttergottesbild im Arm hatte; die geſtickten, koſtbaren Kleider der

Statue lagen verſtreut umher.

„Jeſus! Jeſus!“ ſagte der Mann, „was wird's da gegeben haben?“

Er rüttelte die Ohnmächtige und ſchüttete ihr Weihwaſſer ins Geſicht.

Die Dirne ſchlug die Augen auf, dann deutete ſie auf das Marien

bild: „Die iſt auch nur von Holz!“

„Alle Heiligen, ſteht dem Dinge bei!“ ſagte der Alte, „die iſt ganz

übergeſchnappt!“

„Die iſt auch nur von Holz!“

Die Lieſel fällt ihren Eltern nun ganz zur Laſt, tagüber ſtarrt ſie

in die Wolken, wie früher, aber ſie frägt nach nichts und Nachts läuft

ſie oft aus und ſchreit: „Die iſt von Holz!“ daß die Nachbarsleute

darüber vom Schlaf auffahren; da müſſen jedesmal die Ihren heraus

und ſie mit Gewalt wieder zu Bette bringen.

„Das iſt die Strafe Gottes für das Ding, das all' ſein Lebtag

fürwitzig war,“ meinten einige fromme Leute.

Hätteſt Dir's eben auch bequem machen ſollen auf der Welt, und

nach nichts fragen oder Dir nichts zu Herzen nehmen ſollen, konnteſt

dann noch heute Deine Gänſe hüten, dort unten am Bache, bei den

Büſchen, weißt Du, bei den Büſchen, was lachſt Du denn? – aber

ſelbſt die Gänſe haſt Du verdorben; frage nur die kleine Judith, die

jetzt dort wohlmeinend die Gerte ſchwingt: „Wollt ihr denn nie pariren,

ihr Vieher!“

Ueber die letzte größere Geſchichte dieſes erſten Bandes,

„Diebs-Annerl“, aus dem Jahre 1875, will ich nicht eingehen

der ſprechen, da dieſelbe unbeſchadet ihrer äußeren Vorzüge ſchon

durch die Wahl des Stoffes nicht geeignet iſt, diejenige Eigen
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ſchaft des Verfaſſers, die mir als die beſonders charakteriſtiſche

erſcheint, ſo ſcharf hervortreten zu laſſen, wie ihm dies in den

ſpäteren Geſchichten ermöglicht iſt. Als dichteriſches Werk ſteht

„Diebs-Annerl“ der Erzählung vom Gänſelieſel keineswegs nach;

ſie iſt ſogar reicher in der Erfindung und voller im Ton. Einige

Beobachtungen und Reflexionen, wie z. B. die Erklärung des

Diebsgelüſtes bei dem Proletarierkinde, ſind wegen ihrer Schärfe

und Zutreffendheit ſehr bemerkenswerth, die Schilderungen der

anmuthigen und ergreifenden Situationen zum Theil ganz meiſter

haft. Aber der Verfaſſer hat hier eben abgelenkt, und auf allen

ſeinen Fahrten will ich ihm diesmal nicht folgen. Mit der näch

ſten Geſchichte, die den zweiten Band eröffnet, lenkt er in ſein

eigentliches Fahrwaſſer wieder ein. Da haben wir wieder den

Conflict mit dem Verſtande, der zu ſehen trachtet, und dem

blinden Glauben; und wir werden die Wirkungen dieſes Con

flictes, wie ſie ſich in der Natur des Ungelehrten offenbaren,

mit dem Dichter und Philoſophen genauer beobachten können.

(Der Schlußartikel folgt.)

Paul Lindau.

- Bulgariſches.*)

Friedrich Kohn, den Leſern der „Gegenwart“, in welcher

er ſich in der Regel des Pſeudonyms Paul d'Abreſt bedient,

durch eine Reihe geiſtreicher Feuilletons rühmlich bekannt,

hat den letzten orientaliſchen Krieg als Correſpondent des

„Siècle“, des „Rappel“ und der „Indépendance Belge“ mit

gemacht und in dieſem Buche zuſammengeſtellt, was er in

der genannten Eigenſchaft Aufbewahrenswerthes geſchrieben.

Wenn man Kriegscorreſpondenzen zwei Jahre nach ihrer Ent

ſtehung und erſten Veröffentlichung, und lange nach Beendigung

des Krieges, noch zu leſen vermag, ſo iſt dies ein Beweis, daß

ſie gut ſind und Vieles enthalten, das über die Intereſſen der

Situation hinausgeht und emporragt. Die gewöhnlichen Kriegs

berichte werden durch die wiſſenſchaftlichen Darſtellungen der

Kriegsgeſchichte überholt und in den Schatten gedrängt, während

gleichzeitig auch das Anecdotiſche in denſelben mit jedem Tage

an Intereſſe verliert. Mit dieſen Berichten, welche unter dem

Titel „Zig-Zag in Bulgarien“ zuſammengefaßt ſind, iſt es

anders. Sie verdienen auch heute noch geleſen zu werden und

enthalten viel mehr, als der Titel verſpricht. Der Verfaſſer

reiſt von Paris über Berlin nach St. Petersburg und beginnt

ſeinen ſchriftſtelleriſchen Feldzug in der ruſſiſchen Hauptſtadt,

indem er uns von dortigen Perſonen und Zuſtänden viel Pikantes

zu erzählen weiß. Dann rückt er mit derſelben Langſamkeit,

wie die ruſſiſche Armee, über Moskau, Kiew und Jaſſy nach der

rumäniſchen Hauptſtadt vor, wo er ſich gleichzeitig mit dem

ruſſiſchen Generalſtab fixirt, um den Donauübergang zu erleben.

Nun folgen Bilder aus dem Krieg, aus Bulgarien, Rumänien

und der Dobrudſcha – Bilder von ſcharfer und klarer Zeichnung

und lebhaftem Colorit – und dann kehrt der Verfaſſer, noch

vor dem Falle von Plewna donauaufwärts zurück, d. h. auf

ſchlechten Schienen und noch ſchlechteren Landſtraßen, bis nach

dem ungariſchen Orſowa, wo er anfangs unter Räubern zu ſein

glaubt, aber ein vortreffliches öſtreichiſch-ungariſches Hotel von

weſteuropäiſchem Comfort findet. Von da über Budapeſt und

Wien nach Paris iſt nur ein Schritt, denn die Civiliſation läßt

uns Raum und Zeit leicht überwinden.

Jules Clarétie hat das Buch mit einer Vorrede begleitet,

welche einige echt franzöſiſche Bemerkungen enthält über „dieſen

Krieg, in welchem die Wunden mit Champagner(wenigſtens

bei dem ruſſiſchen Generalſtab) ausgewaſchen werden“, über

dieſen Krieg, „welchem die Peſt auf dem Fuß folgt, um zu

zeigen, wie die Todten ſich rächen“. Die Vorrede hebt

die Verdienſte des Verfaſſers hervor, jedoch das Hauptverdienſt

*) „Zig-Zags en Bulgarie“ par Frédéric Kohn-Abrest. 8. Paris

1879, Charpentier.

übergeht ſie, nämlich daß der Verfaſſer keine bloßen Redens

arten macht, ſondern erzählt, was er ſelber geſehen hat, daß er

ein ſcharfes Auge (namentlich für die Sittenzuſtände) beſitzt und

das Geſehene anſchaulich und lebhaft zu ſchildern verſteht. Ich

habe im Jahre 1875, als die Wolken ſchon bis auf die Erde

herab hingen, aber das Wetter ſelbſt noch nicht ausgebrochen

war, dieſe Donauländer bereiſt und in meiner „Türkiſchen Reiſe“

Bd. I u. II (Stuttgart 1876 u. 1877, Auerbach) meine Reiſe

eindrücke wiedergegeben. Es war mir von hohem Intereſſe,

meine Wahrnehmungen, gemacht während des Friedens, mit den

jenigen des Herrn Kohn-Abreſt, gemacht während des Kriegs,

zu vergleichen, wobei ich jedoch bemerken muß, daß in jenem

Lande zwiſchen den Kriegs- und Friedenszuſtänden keineswegs

eine ſo große Differenz beſteht, wie im weſtlichen Europa.

Da im gegenwärtigen Augenblick Deutſchland, zum Theil

veranlaßt dadurch, daß ein deutſcher Prinz den bulgariſchen

Thron beſtiegen hat, dieſem Lande eine etwas größere Aufmerk

ſamkeit zuwendet als gewöhnlich, ſo will ich nicht verfehlen, den

Blick des geneigten Leſers auf zwei weitere Bücher zu lenken,

welche ebenfalls geeignet ſind, uns in Betreff der Bulgaren, ihrer

Vergangenheit und ihrer Gegenwart zu belehren. Es ſind erſtens

die „Geſchichte der Bulgaren.“ Von Conſtantin Joſef

Jireček (Prag 1876, Tempsky), und zweitens „Die Balkan

Haiduken.“ Ein Beitrag zur innern Geſchichte des Slaventhums.

Von Georg Roſen (Leipzig 1878, F. A. Brockhaus).

Obgleich der Verfaſſer des erſtgenannten Werkes, Herr

Jireček, aus ſeinen Sympathien für die Sache der Slawen,

und insbeſondere der Südſlawen, keinerlei Hehl macht, ſo läßt

er doch niemals die Pflichten des Geſchichtsforſchers und des

Geſchichtſchreibers außer Augen. Er geht überall zurück auf die

Quellen, welche gerade bei dieſem Stoff ſehr ſchwer zugänglich

und in den verſchiedenſten Sprachen geſchrieben ſind. Seine

Forſchung iſt außerdem geleitet von der ſtrengſten hiſtoriſchen

Kritik; und ſeine Darſtellung iſt überſichtlich und feſſelnd.

Die geographiſche Einleitung gibt uns in der größten Ge

drängtheit eine klare und vollſtändige Ueberſicht der betreffenden

Gebiete. Sie führt uns auf den Balkan, wobei ich eine etymo

logiſche Bemerkung einſchalten will: Balkan iſt türkiſch und be

deutet „die Alp“ oder „die Alm“, d. h. das zweite Stockwerk

der Berge. Zu ebener Erde und am unteren Abhang hauſt die

Landwirthſchaft. Im erſten Stock befinden ſich die Wälder; dieſen

Bergwald nennt der Slawe nicht Alp, ſondern „Gora“ oder

„Gura“. Der zweite Stock beſteht aus Matten, die über die

Wälder emporragen und mit kahlen Felſen garnirt ſind, gleich

wohl aber für Rindvieh, Schafe, Ziegen u. ſ. w. geeignete Weide

flächen darbieten. Den Geſammtcomplex dieſer Alpen nennt dann

der Türke nicht mit dem Singular Balkan, die Alp, ſondern

mit dem Plural: Balkanlar, die Alpen. Ganz in derſelben

Weiſe wie die Türken das Wort Balkan, gebrauchen die Slawen

das Wort Planina. Den Hauptgebirgsſtock nennt der Slawe

die Stara-Planina, der Türke Khodſcha-Balkan, d. h. die alte

Alp. Der Weſtbalkan heißt der Balkan des heiligen Nikolaus,

Sweti-Nikola-Balkan, der Oſtbalkan heißt Murgas-Planina; er

iſt der Hauptſchauplatz der bulgariſchen Volks- und Räuberlieder.

Und ſo hat dann weiter jede einzelne Alp ihren beſonderen

Namen, gerade wie in der Schweiz und Tirol, einen Namen,

der auf Türkiſch immer mit „Balkan“, auf Slawiſch immer mit

„Planina“ endet, d. h. mit Alp. So haben wir die Sopotka

oder Trojanska-Planina, die Kliſurska-Planina, die Cemerna

Planina, die Etropolska-Planina, die Mirkovska-Planina u. ſ. w.

Doch dies nur beiläufig.

Jireček führt uns weiter nach der Strandza, welche die

Oſtſeiten Thraciens einfaßt, nach dem rumeliſchen Mittelgebirge

der Sredna-Gora, nach der Rhodope, dem Wardar- (Axius-)

Gebirge (eine ſeiner Spitzen iſt der Berg Athos, der Sitz eines

Mönchsſtaats, deſſen Gebiet ſeit unvordenklichen Zeiten kein

weibliches Weſen betreten), nach dem Sar-Planina mit dem

weithin ſichtbaren prachtvollen Berge Ljubitern, 8000 Fuß überm

Meer, den es der Ausſicht wegen ſo ſehr lohnt zu beſteigen, nach

den weſtmacedoniſchen, albaneſiſchen und ſerbiſchen Bergen u. ſ. w.
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Nicht minder anſchaulich als die orographiſche iſt die hydro

graphiſche Ueberſicht über die Gebiete des Aegäiſchen, des

Adriatiſchen Meeres und der Donau.

Der lehrreichſte Theil des Buches ſind die „bulgariſchen

Alterthümer“. Ich meine damit jene Kapitel, welche eine Schilde

rung der altbulgariſchen Staats-, Volks- und Geſell

ſchaftszuſtände enthalten. Noch nie iſt dieſer ſchwierige Gegen

ſtand ſo erſchöpfend und mit Aufwendung aller Hülfsmittel

behandelt worden.

In der neueren Geſchichte intereſſiren uns am meiſten erſtens

die Periode der Helleniſirung der Bulgaren durch die pha

nariotiſchen Biſchöfe und den Patriarchen in Conſtantinopel im

Anfange dieſes Jahrhunderts, zweitens die Ruſſificirungs

verſuche, welche die Niederkirche gegen die Hochkirche, die Popen

gegen die Biſchöfe aufriefen und durch Geld, durch die vorzugs

weiſe in Böhmen ausgebildeten Prieſter und durch die Literatur

und die Preſſe erfolgreich einwirkten, und endlich ein, jedoch voll

ſtändig im Sande verlaufener Verſuch Napoleons III, die Bul

garen durch die Jeſuiten der römiſch-katholiſchen Kirche zu

gewinnen und dem Franzoſenthum zu befreunden, während der

Fürſt Schwarzenberg in ſeiner Denkſchrift von 1851 ſchon den

Plan entwarf, Bosnien, die Herzegowina und Macedonien, mit

Inbegriff des Wardargebietes und des prachtvollen Golfes und

Hafens von Saloniki, an Oeſtreich zu annectiren und die

ſchwarz-gelbe Fahne bis zum Aegäiſchen Meer vordringen zu

machen.

Ich habe dies politiſch-kirchliche Durcheinander ſchon im

Mai 1876 beleuchtet in meiner „Türkiſchen Reiſe“ Bd. II,

Seite 105 u. ff.

Das Buch von Georg Roſen, dem Verfaſſer der vortreff

lichen „Geſchichte der Türkei, von dem Siege der Reform

im Jahre 1826 bis zum Pariſer Tractat vom Jahre 1856“

(2 Theile, Leipzig 1866, 1867, Hirzel) verdient deshalb eine

beſondere Beachtung, weil Herr Roſen längere Zeit als deutſcher

Conſul in Belgrad fungirt hat, die Slawen aus eigener An

ſchauung genau kennt und auch die verſchiedenen ſüdſlawiſchen

Idiome verſteht. Es behandelt zwar nur das Räuberleben auf

dem Balkan und auf den Abhängen desſelben, aber gerade dieſes

Räuberthum bildet einen ſehr wichtigen integrirenden Beſtand

theil der dortigen Zuſtände und ſpielt auch in der Politik ſeine

Rolle, wie dies auch der ſlowenophile Jireček ausdrücklich und

wiederholt anerkannt hat.

Herr Roſen folgt in einem Theil ſeines Werkes einem

engliſchen Buche von S. G. B. St.-Clair, Capt, und Charles

A. Brophy, das 1869 in London erſchienen und betitelt iſt: „A

Residence in Bulgaria, or notes on the resources and the ad

ministration of Turkey“. Die Herren St.-Clair und Brophy

ſind nicht minder turkophil, wie die Herren Hilferding, Kanitz und

Jireček ſlowenophil ſind. Allein man kann trotzdem von den

beiden engliſchen Schriftſtellern dasſelbe ſagen, wie von Herrn

Jireček, nämlich, daß ihre Sympathien wohl ihr Urtheil etwas

beeinfluſſen, aber nie ihren Bericht über die Thatſachen, und des

halb legt Roſen den Berichten ſeiner engliſchen Gewährsmänner

mit Recht einigen Werth bei.

Den Hauptbeſtandtheil, wenigſtens den unterhaltendſten und

intereſſanteſten, bilden neben den vortrefflichen „Proben der

Haidukenpoeſie, im Versmaß der Originale überſetzt“, die

Memoiren des Panajot Hitow. Der griechiſche Vorname

Panajot bedeutet einen der allerheiligſten (räváyla) Mutter

Gottes geweihten Menſchen, wie Kyriakos einen Gott ſelbſt ge

weihten bedeutete. Panajot iſt der Sohn des Iwan und der

Enkel des Chriſtoskal. Auch der letztere Name iſt griechiſch, hat

aber mit Chriſtus nichts zu ſchaffen, ſondern iſt eine Zuſammen

ſetzung von Yoorög (Chrestos), der Starke oder der Brave, und

Kalög (Kalos), der Schöne, bedeutet alſo: der Brave und Schöne.

Dieſe Vornamen zeigen uns ſchon, wie hier das helleniſche und

und das ſlawiſche Element durcheinander ſpielt.

Im Jahre 1856 ſtarb der Vater Iwan. Seine Kinder

theilten unter ſich und ohne Mitwirkung der Gerichte. Der

Sohn Panajot erhielt nach bulgariſchem Rechte das Haus vorab.

Später aber riefen die Töchter den türkiſchen Kadhi an, und

dieſer verfügte gleichheitliche Theilung. Die Ueberzeugung von

der Ungerechtigkeit dieſes Urtheils genügte für Panajot zur

Flinte zu greifen, Frau, Haus und Hof im Stich zu laſſen und

in die Stara-Planina (die alte Alp) zu entweichen, um ſich dem

Haidukenleben zu widmen. Sein Schwager Stojan ging mit

ihm, und zwar aus folgendem Grunde: Stojans Bruder Todor

hatte eine Rauferei, worin ihm die Türken ein Bein entzwei

ſchlugen. Um den lahm gewordenen Todor zu rächen, tödtete

Stojan meuchlings die beiden Türken, welche er für die Bein

brecher hielt; da man aber dem doppelten Meuchelmord auf die

Spur kam, ging Stojan mit in die Stara-Planina. Den Schau

platz der Haidukenthaten beſchreibt Jireček, unter ausdrücklicher

Berufung auf Panajot, dem auch er vollkommenen Glauben ſchenkt,

mit folgenden Worten:

„Von dort beginnen die Urwälder des Balkan, verborgen in

düſteren Schluchten und faſt unzugänglichen Hochthälern. Granit

und Gneis bilden dieſe Partie der Balkankette. Der höchſte

und wildeſte Theil des Balkan iſt hier zwiſchen Sipka und dem

Paß von Sliven, etwa 15 Meilen lang. Ein kahler felſiger

Kamm überragt hoch die dichten Buchenwälder der tieferen Re

gionen. Seit Jahrhunderten iſt in dieſem unwegſamen Hoch

gebirge der Lieblingsaufenthaltsort der bulgariſchen Haiduken

(Klephten); jeder Berg, jede Schlucht, jede Quelle hat bei ihnen

ihren Namen, ihre Sagen, ihre Lieder. Doch nur zur Som

merszeit iſt auf dieſen luftigen Höhen eine Exiſtenz möglich.

Wie es hier im Winter ausſieht, wird am beſten illuſtrirt durch eine

Stelle aus den merkwürdigen Aufzeichnungen des Hai

dukenwojwoden Panajot Hitow: „Der Wind wüthete wie

raſend, der Schnee glänzte blendend weiß, die Flüſſe und Gieß

bäche brauſten klagend dahin, die Wölfe heulten in dem Gebirg

und einige Wintervögel kreiſchten – ſonſt hörte und ſah man gar

nichts. Uns war es furchtbar ſchwer vorwärts zu rücken; von

Zeit zu Zeit ſanken wir im Schnee ein. In dieſer Nacht konn

ten wir kaum 300 Schritte weit kommen; der Wind trug uns

nach ſeinem Belieben umher und warf uns mitunter um.“

Die Vorfahren Panajots waren Schaf- und Ziegenhirten.

Er ſelbſt wollte höher hinaus. Deshalb wurde er zuerſt Lehr

ling in einem Kramladen, wo er jedoch bald fand, daß das kein

Leben ſei für „einen an Freiheit gewöhnten Menſchen“.

Dann wurde er Fleiſcher; er bekam auch zahlreiche Kunden, aber

ſie pflegten nicht zu bezahlen. Hierauf warf er ſich auf den

nomadiſchen Handel mit Schafen, Ziegen und Kühen. Der Erb

ſchaftsproceß machte auch dieſem Berufe ein Ende. Er wurde

Haiduk und bildete mit ſeinem Schwager und Anderen eine „treu

einträchtige“, ſo lautet der officiell-poetiſche Ausdruck, eine treu -

einträchtige Bande, indem er dieſen Berufswechſel motivirt,

wie ſolgt:

– „Ich habe oft geſagt, der Haiduk iſt der glücklichſte,

weil freieſte Mann im türkiſchen Reiche. Mein Herz aber dür

ſtete nach Freiheit, nach Ehre und Recht. Als ich zur Streife

auf die Stara-Planina auszog, da war mein einziges Ziel, an

den türkiſchen Unholden, welche von Ehre, von Menſchlichkeit

und Gerechtigkeit nichts wiſſen, Rache zu nehmen.“

Der Titel des Hitow'ſchen Buches lautet auf Deutſch:

„Mein Umherziehen in der Stara-Planina und die

Lebens beſchreibung einiger alter und neuer bulga

riſcher Woiwoden“ (d, i. Räuber-Hauptleute).

Wojwod iſt nämlich der Hauptmann der Bande, der

Herzog; ſein Stellvertreter, der zugleich die Fahne und die Kaſſe

führt (jede Bande hat ein Geſellſchaftsſtatut, welches vertrags

weiſe die Gewinnantheile regelt), heißt Barjaktar, auf Deutſch:

der Fahnenjunker. -

Dieſe von Roſen wortgetreu überſetzten Denkwürdigkeiten

des Haidukenhäuptlings über ſeine mehr als zwanzigjährige Streife

(von 1855 bis 1867), machen einen ganz eigenthümlichen Ein

druck. Man merkt allerdings, daß ſie von einem Schriftſteller

(von Herrn Karawelow, dem Redacteur der bulgariſchen Zeitung

„Swoboda“) etwas retouchirt ſind. Allein dies iſt mit geſchickter

und ſchonender Hand geſchehen, ohne die Originalität zu beein
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trächtigen, welche uns den Helden zeigt in ſeiner waldurſprüng

lichen Wildheit und Selbſtüberſchätzung.

Dieſer Räuber macht in der That trotz alledem darauf

Anſpruch, eine Art von Gentleman zu ſein; er hat ein hohes

haidukiſches Standesbewußtſein und iſt ſtolz auf ſeine Werke.

Das Alles verträgt ſich aber ſehr wohl mit dem grauſamſten

Blutdurſt. Dieſer „der allerheiligſten Muttergottes Geweihte“

will ſtets alle Türken, die in ſeine Gewalt fallen, abſchlachten,

und wenn ſeine Leute Einen entkommen laſſen, verfehlt er nicht,

anzumerken, dies ſei eine große Dummheit, denn dadurch könne

Alles „verrathen“ werden. Einen von dieſen Türken, welcher

geſagt haben ſoll, „Gott habe die Plagen nur für die Ungläubi

gen (die Giaurs) geſchaffen“, läßt er blos deswegen henken mit

den höhnenden Worten:

„Etwas von dieſen Plagen müſſen wir doch auch an Euch

Türken abgeben; denn es wird ſonſt uns Bulgaren zu ſchwer,

ſie allein zu tragen.“

Im Uebrigen iſt er ein Ausgeſtoßener, ein Gebannter, ein

„Out-law“, wie die Banditen auf Corſica (die heute eigentlich

nur noch in einigen wenigen Exemplaren in der Wildniß leben,

wie die Steinböcke in den einſamſten Gegenden der Alpen), oder

die vormaligen Klephten in Griechenland. Auch macht er, wenn

es das Hauptgeſchäft geſtattet, gerne ein wenig in politiſcher Agi

tation und Emeuten. Wenn ihm im Balkan der Boden unter

den Füßen zu heiß wird, oder wenn aus anderen Gründen die

Haidukengeſchäfte nicht gehen, dann überſchreitet er die Donau.

Er geht nach Bukureſchti, nach Belgrad, nach Odeſſa, und ſieht,

ob nicht von den dortigen Bulgaren (in Rumänien gibt es deren

viele und auch wohlhabende), von den Rumäniern, den Serben

oder den Ruſſen ein hübſches Stück Geld zu bekommen ſei unter

dem Titel „Empörung wider die Türken“. Auch fromm ſind

dieſe Haiduken. Unter ihren Vorräthen darf der „Salzfiſch“

niemals fehlen, damit ſie im Stande ſind, die ſehr häufigen

Faſttage der griechiſch-orientaliſchen Kirche ſtreng einzuhalten.

Dafür ſegnen denn auch die Popen ihre Waffen und ertheilen

ihnen Abſolution für ihre Thaten.

Auf das gewöhnliche Raubgeſindel ſehen dieſe ſtolzen Hai

duken vornehm herunter. Sie nennen dasſelbe „Koko-Schar“, d. i.

Hühnerdieb, und ſchließen es aus von ihrer auserwählten Ge

ſellſchaft.

Uebrigens erwähnen ſchon Strabo und Apulejus die

„Räuber des Hämus“ (Balkan) und Horazius ſpricht von der

„Furiosa Thrace“.

Das Ideal Panajots iſt der Haidukenwojwode Tzeko. Als

derſelbe zum Galgen geführt wird, gelingt es ihm, die rechte

Hand frei zu machen und nach Rechts und Links um ſich zu

ſchlagen. So hatte er die große Genugthuung, noch einige

Zapptjes (Gensdarmen) umzubringen; und dann „ſtarb er den

Heldentod, indem die Türken ſeinen Leib mit hundert tiefen

Wunden durchbohrten“.

„Solch einen Tod,“ ſagt der der allerheiligſten Jungfrau

Geweihte, „möchte ich allen bulgariſchen Helden wünſchen! Beſſer

uns wehren ſelbſt mit den Zähnen, als am Galgen hängen, wie

räudige Hunde.“

Karl Braun-Wiesbaden.

Lord ßeaconsfield als Romanſchriftſteller.

Von Helen Zimmern.

(Fortſetzung.)

Auch dem „Young Duke“ hat Disraeli in der neuen, kürz

lich erſchienenen Ausgabe ſeiner Werke eine Vorrede voran

geſchickt, in welcher er den Leſer bittet, dieſem Roman die Nach

ſicht zu gewähren, auf welche Jugendwerke Anſpruch haben.

„Junge Dichter,“ ſagt er, „gerathen leicht in Einbildung und

Dünkel, und der Schreiber dieſes Werkes hat in dieſen Be

ziehungen ſehr geſündigt; aber die Anmaßung der Jugend ſollte

milde beurtheilt werden; denn ein Jüngling hat das Recht, ein

gebildet zu ſein, bis er erfolgreich iſt.“

Da die beiden erwähnten Vorreden ganz kürzlich geſchrieben

ſind, als alle ſeine Romane ſchon erſchienen waren, ſo iſt es er

ſichtlich, daß er einen großen Unterſchied zwiſchen ihnen macht,

was jedoch ſeine Leſer nicht können. „Der junge Herzog“ iſt

ſowohl in ſeinen Vorzügen wie in ſeinen Fehlern ein ächt typiſcher

Disraeliſcher Roman in einem ähnlichen Stil wie „Vivian Grey“

geſchrieben. Zuweilen wird man dadurch geſtört, daß ſich die

Perſon des Autors wiederholt eindrängt; aber von der Wieder

gabe wirklicher Charaktere und Begebenheiten, die dem früheren

Roman einen ſo ſcandalöſen Reiz verlieh, iſt diesmal nicht die

Rede. Der Ton iſt durchweg „faſhionable“ die Erzählung lieſt

ſich angenehm und iſt mit einer Schnelligkeit und Munterkeit

vorgetragen, die etwas Hinreißendes hat. Disraeli behandelt

hier einen Gegenſtand, der ihn beſonders angezogen zu haben

ſcheint, da er hier, wie ſpäter in „Tancred“ und in „Lothair“

vorkommt, nämlich das Mündigwerden eines engliſchen Edel

manns von unermeßlichen Reichthümern. Disraeli ſcheint es als

ein Ereigniß zu betrachten, das die Welt in ihren Grundveſten

erſchüttern muß – die vornehme Welt, wohlverſtanden.

In dieſem Roman hat er nichts mit „der Herde“ zu thun,

wie er höflich uns niedrige Sterbliche nennt, die „have no hand

les to our names“. Die Geſchichte beſchäftigt ſich mit den

Schwierigkeiten, in welche dieſer junge Mann ſich verwickelt, bis

er in ſeinem vierundzwanzigſten Jahr durch eine ſchöne, reiche

und tugendhaften Frau gerettet wird, die er heirathet, und mit

der er fortan in überſchwänglicher Glückſeligkeit lebt, die uns

übrigens weiter nicht angeht; denn wir verlaſſen ihn bei ſeiner

Heirath. Disraelis Helden gehen nie in das volle Mannesalter

über; wir lernen ſie nur in ihrer Jugend kennen. Die Ver

legenheiten des Herzogs ſind durch Verſchwendung jeder Art ent

ſtanden: Verſchwendungen im Bauen, im Ankauf von Juwelen,

beim Pferderennen, ſchließlich im Spiel, bis er endlich nach einer

Reihe übertriebener Ausgaben einen höflichen Brief von ſeinem

Banquier erhält, um ihm zu ſagen, daß er ſein Conto über

ſchritten habe. Er ſchränkt ſich jedoch noch zur rechten Zeit ein

und gewinnt das Herz ſeiner katholiſchen Schönen durch eine

Rede, die er im Oberhauſe für die Emancipation der Katho

liken hält.

Einige der Scenen in dieſem Roman ſind mit Kraft an

gelegt und durchgeführt. Disraeli zeigt ſich von ſeiner beſten

Seite, wenn er die Wirklichkeit ſchildert und die phantaſtiſche

und hohle Rhetorik vermeidet, die er für ſeine beſondere Gabe

hält; es iſt das wieder ein Beiſpiel davon, wie wenig die Dichter

ſich ſelbſt kennen. Eine „Spielſitzung“, die zwei Nächte und

einen Tag währt und in welcher der Herzog 10,0000 Pfund

verliert, gehört unfraglich zu dem Beſten, was Disraeli ge

ſchrieben hat.

Ein kleiner Zug, wie der folgende, zeigt, wie ſcharf er die

kleinlichen Schwächen und Eitelkeiten der Menſchen beobachtete.

Wir befinden uns unter den Spielern: „Lord Caſtleford ruhte

mit den Armen auf dem Tiſch. Ein falſcher Zahn war ihm

losgegangen. Der Lord, dem das unter andern Umſtänden höchſt

verdrießlich geweſen wäre, ſteckt ihn ruhig in die Taſche.“ Es

iſt kein Zweifel, daß Disraeli alle Schwächen ſeiner Mitmenſchen

klar erkennt. Aber hat er ein gleich ſcharfes Auge für ihre

guten Handlungen? Seine Werke geben keine Andeutung davon.

„Contarini Fleming“ iſt das dritte directe Reſultat von

Disraelis orientaliſcher Reiſe. Dieſer Roman wird von ſeinem

Verfaſſer nicht verſtoßen noch in entſchuldigenden Ausdrücken er

wähnt; es wird vielmehr ausdrücklich hervorgehoben, daß er,

„obwohl in früher Jugend geſchrieben, doch ſeinen Gedanken voll

ſtändig ausgedrückt habe.“ Dieſes „Selbſturtheil“ iſt um ſo

auffallender, als die Welt im Allgemeinen nicht bereit iſt zu

zugegeben, daß „Contarini Fleming“, dem übrigens viele Vor

züge nicht abzuſprechen ſind, die urſprüngliche Abſicht ſeines

Verfaſſers wirklich ausführt. Sein Plan war, wie uns die Vor

rede in hohem Ton verkündet, einen Gegenſtand zu behandeln,

der in den Dichtungen aller Länder noch neu ſei, nämlich die
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Entwickelung und Bildung des poetiſchen Charakters. Er gibt

zu daß Goethe in „Wilhelm Meiſter“ und „Wahrheit und

Dichtung“, ſo wie auch Alfieri etwas über dies Thema ge

ſchrieben haben, und nach ſeiner Meinung iſt ihnen ein ideales

und vollſtändiges Gemälde nicht gelungen. Er entſchied ſich für

die Form der Selbſtbiographie, weil doch Niemand wiſſen könne,

wie der Dichter dazu komme, Dichter zu ſein, als er ſelbſt.

„Welche Erzählung einer dritten Perſon könnte wohl die melan

choliſche und nachdenkliche Kindheit, die erſten Andeutungen der

Anlage, das wachſende Gefühl der Kraft, die Träumereien,

die Einſamkeit, die Zweifel, das innere Leiden, die Unkenntniß

der Kunſt, die Mißerfolge, die Verzweiflung genügend malen?“

Wenn es nun, wie wir glauben, wahr iſt, „que les poètes sont

des hommes qui ont gardé leurs yeux d'enfants“, iſt es dann

nöthig, daß ſolche Bedingungen exiſtiren, um einen Dichter zu

entwickeln, und iſt für ihn nicht Geſundheit des Körpers und

Geiſtes das Nothwendigſte? Disraeli war ein Schüler Byrons

und nimmt deshalb an, daß ein dichteriſches Temperament krank

haſt und weltverachtend ſein müſſe. Wie alle Nachahmer, hat

er die Beſonderheiten und Fehler ſeines Idols aufgefaßt, ohne

zu bedenken, daß ſeine Größe nicht auf dieſen ruht. „Contarini

Fleming“ iſt genau aus denſelben Gründen kein Dichter, aus

denen ſein Schöpfer keiner iſt. Er ſtrebt danach, aber ſeine

Kraft reicht nicht aus. Wenn das Buch jedoch auch das Ziel

nicht erreicht, das er ſich vorgeſteckt: das Wachſen eines dichte

riſchen Geiſtes darzuſtellen, ſo iſt es doch intereſſant als die

Selbſtbiographie eines Mannes, der gern ein Dichter geweſen

wäre, wenn er gekonnt hätte. Im Grunde iſt Disraelis ein

gebildeter Poet nur Vivian Grey in neuer Haltung. Obgleich

ſie nicht unmittelbar nach einander geſchrieben ſind, iſt doch in

beiden Büchern eine gewiſſe Verwandtſchaft; ſie enthüllen uns

abſichtslos den Charakter und die Zwecke des Verfaſſers, da ſie

uns die Abſichten und Gefühle zeigen, mit denen er die politiſche

Laufbahn betrat. Contarini hat eine ihm tief innewohnende

Ueberzeugung, daß ihm das Leben unerträglich wäre, wenn er

nicht der größeſte unter den Menſchen ſein könnte. Der Ge

danke, ſich durch erſtaunenswerthe Thaten auszuzeichnen, wurzelte

ſchon in ſeiner kindlichen Seele. Er beſitzt dieſelbe gewaltige

Lebenskraft, mit der Disraeli alle ſeine jungen Helden aus

ſtattet, und denſelben unbegrenzten Reichthum, der gleichfalls

eine conditio sine qua non iſt, um ihm zu genügen. Conta

rini Fleming iſt der Sohn einer venetianiſchen Mutter und

eines ſkadinaviſchen Vaters, was Disraeli Gelegenheit gibt,

ſeine Anſichten über Volksſtämme auszuſprechen. Das vene

tianiſche Blut hat wenig Sympathien mit dem ſkandinaviſchen

gemein, und Contarini kann ſich ſchon als Kind nicht recht mit

ſeinen nordiſchen Spielgefährten vertragen. Die Einflüſſe von

Venedig, wo er geboren worden, haben ſich unmerklich dem

Geiſt des Kindes aufgedrückt. Seine Mutter, die aus einem

alten venetianiſchen Geſchlechte ſtammte, ſtarb bei ſeiner Geburt

und der Vater kehrte nach dem kalten wilden Norden zurück,

wo er bald nachher eine zweite Frau heirathete, diesmal eine

Tochter Schwedens. Dieſe Stiefmutter wird ſehr von Contarinis

trüber Stimmung und ſeiner Verſchiedenheit von andern Kindern

geplagt. Schon zu ſieben Jahren verliebt er ſich in eine

Dame, die acht Jahre älter iſt als er, zu zehn hält er ſich für

einen Dichter und zu zwölf für einen Maler. Sowohl auf der

Schule wie auf der Univerſität iſt er unruhig und unfügſam.

Sechzehn Jahre alt, entläuft er dem elterlichen Hauſe und führt

eine Bande von Straßenräubern an, die er aus ſeinen Mit

ſchülern gebildet hat. Den erſten Anſtoß dazu haben ihm Schillers

„Räuber“ gegeben und den Wunſch in ihm erregt, mit Karl

Moor zu wetteifern. Da dieſer Streich ſo abläuft, wie zu er

warten war, arbeitet er nicht ohne Erfolg als Privatſecretär

ſeines Vaters, eines Staatsminiſters, und iſt im Stande, durch

ſeine diplomatiſche Geſchicklichkeit die Pläne erfahrener Staats

männer zu vernichten. Aber ſeinem politiſchen Ehrgeiz ſteht ein

Hinderniß entgegen. Es iſt nicht wie bei Vivian Grey die

niedrige Geburt, ſondern die Verſchiedenheit des Stammes und

des Temperaments. „Wohin ich ging, ſah ich ein Geſchlecht

von dem meinigen verſchieden. Es beſtand keine Sympathie

zwiſchen mir und dem rauhen Klima, wo ich leben ſollte. Ihre

blauen Augen, ihr Flachshaar und ihre weißen Geſichter hatten

keine Verwandtſchaft mit meiner venetianiſchen Phyſiognomie.“

Natürlich konnte es Contarini keine Freunde gewinnen, daß er,

aus Aerger, ſeine Talente nicht gebührend anerkannt zu ſehen,

ſich eine Woche lang einſchloß und eine Novelle zu Stande

brachte, worin, wie in „Vivian Grey“, der Hof und alle Perſonen

von Bedeutung rückſichtlos beſpöttelt wurden. Sein Vater hielt

es nun für wünſchenswerth, ihn eine Weile reiſen zu laſſen, um

ihn aus dem Lande zu entfernen, bis der Sturm des Unwillens

ſich gelegt hätte. Er geht alſo zu neunzehn Jahren nach Ita

lien, beſucht Venedig, verliebt ſich in eine ſchöne Couſine und

wird katholiſch. Von dieſem Augenblick an, heißt es, war er

glücklich. „Glaube,“ ſagt Disraeli, „iſt Einbildungskraft.“ Die

katholiſche Religion ſcheint von jeher einen ſtarken Zauber auf

ihn ausgeübt zu haben. Seine tugendhafteſten Helden und Hel

dinnen ſind alle Glieder alter, enorm reicher katholiſcher Fami

lien. Es iſt wahrſcheinlich, daß dieſe Kirche mit ihrem Glanz,

ihren Gemälden, ihrer feierlichen Muſik und ihrem Weihrauch

ſeiner ſinnlichen Natur zuſagt. Contarini heirathet ſeine Couſine,

die er in Folge von traurigen Familienverhältniſſen entführen

muß. Sie laſſen ſich auf der Inſel Candia nieder, wo ſie ein

Leben idealſten Glückes führen, bis die Geliebte ſtirbt und ihren

Gatten vereinſamt und troſtlos zurückläßt. Um ſich zu zerſtreuen,

bereiſt er den Orient. Bei ſeiner Rückkehr erfährt er, daß ſein

Vater geſtorben iſt und ihm unermeßliche Reichthümer hinterlaſſen

hat. Ein eigenhändiger Brief des Königs fordert Contarini auf,

in ſeine Dienſte zu treten. Er lehnt dieſe Ehre ab und zieht

ſich nach Neapel zurück, wo er einen Palaſt baut, der der Villa

des Hadrian an Pracht gleichkommen ſoll, und wo er den Reſt

ſeiner Tage in Einſamkeit zubringen will, das Schöne ſtudirend

und ſchaffend. Wie er das zu thun denkt, erfahren wir nicht.

Der Roman bricht hier ab. Die poetiſche Erziehung wird für

vollendet erklärt; die Früchte ſehen wir nicht.

Dies iſt in kurzem der Abriß des Romans, der, obgleich

wild und überſpannt, doch reich an ſchönen Stellen, an tiefen

Speculationen und an Menſchenkenntniß iſt. Zugleich ſchwärme

riſch und weiſe, grotesk und ſchön, ſind ſein Pathos und Bathos

ſo mit einander verwachſen, daß es ſchwer iſt, ſie zu trennen.

Er reicht allein hin, um zu beweiſen, daß Disraelis Organiſa

tion weſentlich unpoetiſch, und daß er ein Mann der That, nicht

des Nachdenkens iſt; denn immer wenn er, wie hier, verſucht,

eine vorwiegend geiſtige Natur zu ſchildern, wird er lächerlich.

Seine Stärke liegt im Proſaiſchen und Wirklichen; ſeine beſten

Charaktere ſind lebende Perſonen, nicht Schöpfungen; und in

Contarini Fleming zeigt er, trotz der oberflächlichen Anſichten,

der unechten Empfindungen, des falſchen Colorits und des über

triebenen Tons, doch Kraft und Originalität. Das gilt beſon

ders von den Theilen, wo politiſche und Hofintriguen gezeichnet

werden, obgleich auch hier der Held, wie in faſt allen Disraeli

ſchen Romanen, durch plötzliche Siege die Welt in Erſtaunen zu

ſetzen und Königen und Miniſtern Alles in Allem zu ſein ver

ſteht. Was Contarinis vorgebliche Poeſie betrifft, ſo iſt dieſelbe nur

Wortgepränge und Ueberſpanntheit, verzerrte Leidenſchaft und

hyperboliſche und abgenutzte Declamation.

Bei Disraelis Rückkehr nach England wandte er der Politik

ſeine Aufmerkſamkeit zu und bewarb ſich um einen Sitz im

Parlament. Nach zwei fruchtloſen Verſuchen griff er wieder zur

Feder und ſchrieb eine politiſche Flugſchrift, betitelt: „Vertheidigung

der engliſchen Conſtitution“, in welcher er zuerſt einige ſeiner

Lieblingstheorien entwickelte. Doch wurde deshalb die Dichtung

nicht vernachläſſigt. Dasſelbe Jahr (1835), in welchem er die

politiſche Broſchüre veröffentlichte, führte er auch den Roman

„Venetia“ in die Welt ein. In der Vorrede ſagt Disraeli, daß

er beabſichtige, obgleich nur „wie in einem dunkeln Spiegel“

zwei der berühmteſten und edelſten Geiſter zu ſchildern, welche

in der neueren Zeit erſchienen ſind. Es ſind Byron und Shelley.

Ein ſolcher Verſuch mußte mit Nothwendigkeit mißlingen, um

ſo mehr, als es ein ſehr fragliches Unternehmen war, zwei erſt
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ſo kürzlich geſtorbene Dichter zum Gegenſtand der Dichtung zu

machen. Auch war es für Disraeli unmöglich, einen ſo reinen,

feinen, von der Welt abgewandten Geiſt wie Shelley, treffend

zu ſchildern. Shelley war ein Pantheiſt und Platoniker; Disraelis

epikuräiſcher Materialismus konnte einen ſolchen Charakter nicht

auffaſſen, denn Shelley lebte im Lande der Träume, deſſen

Grenzen Disraeli niemals überſchritten hatte. Byrons Schilderung

gelingt ihm beſſer. Wir finden in „Venetia“ die kühne Excen

trizität ſeines Charakters klar abgeſpiegelt; ſeine knabenhafte

Heftigkeit iſt gut beſchrieben, ſo wie die energiſchen Unregel

mäßigkeiten ſeines Jünglingsalters, bis er endlich zum Kampf

mit der Geſellſchaft gezwungen war. Er erſcheint unter dem

Namen Lord Cardurcis, Shelley unter dem Namen Marmion

Herbert. Aus irgend einem Grunde lebt Shelley von ſeiner

Frau getrennt, unter deren Obhut ſeine Tochter, Venetia, die

Heldin, zurückgeblieben iſt, und in dieſe Venetia verliebt ſich

Byron noch als Knabe. Disraeli hat mit mehr Kühnheit als

Weisheit unternommen, im Namen ſeiner beiden Helden Gedichte

zu ſchreiben, welche (im Roman) ſo große Wirkung hervorbringen,

wie die der Originale. Je weniger man von dieſen Gedichten

ſagt, je beſſer iſt es. Eins darf jedoch nicht überſehen werden,

nämlich daß zu der Zeit, wo „Venetia“ geſchrieben wurde, Byron

und Shelley allgemein in England verabſcheut wurden, und daß

Disraeli, indem er ſie dem Publicum in romantiſcher Geſtalt

vorführte, beabſichtigt haben mag, dem verkannten Genius eine

großmüthige Huldigung darzubringen. Unglücklicher Weiſe ſchei

tern ſeine Bemühungen, wie das häufig bei ihm der Fall iſt,

an ſeinem Mangel an feinem Gefühl. So wie er die Saite

der Empfindung anſchlägt, gibt ſie einen falſchen Ton, der die

Harmonie des Ganzen ſtört.

Im folgenden Jahre (1836) ſchrieb Disraeli „Henrietta

Temple“, eine einfache Liebesgeſchichte ohne politiſchen Neben

zweck, und feurig genug, um Sancho Panſas Vorliebe für Er

zählungen dieſer Art befriedigt zu haben. Natürlich iſt es eine

„faſhionable“ Liebesgeſchichte; wir haben nicht mit „der Herde“,

ſondern nur mit vornehmen Leuten von feinſtem Gefühl, ge

bildetem Geſchmack und epikuräiſchen Empfindungen zu thun.

In Einem Wort, es iſt eine Diagnoſis der Liebe à la Disraeli.

In „Henrietta Temple“ ſoll die Liebe in ihrer glühendſten und

idealſten Geſtalt gezeigt werden. Der Verfaſſer ſchildert die

plötzliche Entſtehung, die verwirrende und überwältigende Natur

einer erſten Liebe in zwei Weſen von lebhaftem Gefühl. Die

Liebe iſt in dieſem Roman eine Schickung, das plötzliche Auf

flackern einer Flamme, die, ſchon lange glimmend, nur der Ent

zündung geharrt hat. Die Fabel in kahler Proſa erzählt, klingt

etwas verbraucht und nicht ſehr erbaulich, aber Disraelis Rhe

torik, ſein Glanz und Feuer bringen uns künſtlich zum Mit

gefühl mit dieſen Sprößlingen der Ariſtokratie.

Der Held, Ferdinand Armine, iſt der Erbe einer katholi

ſchen Familie von altem Adel, aber vermindertem Vermögen.

Er iſt Offizier und ſteckt ſo tief in Schulden, daß er ſchon

große Summe auf die Erbſchaft geborgt hat, die er von einem

reichen Großvater erwartet. Dieſer ſtirbt, hinterläßt aber ſein

Vermögen nicht Armine, ſondern deſſen Couſine Katharina

Grandiſon. Sogleich entſchließt ſich Armine, ſeine Couſine und

ihr Vermögen zu heirathen, und ſeine Gläubiger, die von der

Verlobung hören, beruhigen ſich. Unglücklicherweiſe ſieht er

Henrietta Temple, ein entzückendes Weſen, das noch nicht acht

zehn Sommer zählt und verliebt ſich leidenſchaftlich in ſie. Die

Scene ihrer erſten Begegnung iſt in den Gärten ſeines Stamm

ſchloſſes, Gärten ſo wunderbar wie die des Alcinous, ſo zau

berhaft wie die der Armide. Disraeli verſteht es, Gärten,

Schlöſſer und Paläſte, unſchätzbare Kleinodien und große Güter

zu beſchreiben. In dieſen entzückenden Gartenanlagen ſehen

wir ein elegantes Liebespaar, gleichſam Romeo und Julia ins

„Faſhionable“ überſetzt. Armine beobachtet ein kluges Schwei

gen hinſichtlich ſeiner Verlobung mit der reichen Couſine, aber

unglücklicher Weiſe hört Miß Temple davon und bricht die Ver

bindung ab. Sie bekommt die Auszehrung, er eine Gehirn

entzündung, wird aber hergeſtellt, und da ſeine Gläubiger von

Neuem drängen, gelingt es ihm, ein neues Darlehn auf Grund

ſeiner erſten Verlobung zu erhalten. Im gewöhnlichen Leben

würde man das geradezu einen Betrug nennen, denn Miß

Grandiſon hat, als ſie von der Epiſode mit Henrietta Temple

hörte, gleichfalls mit Armine gebrochen. Endlich kann er den

Ruin nicht mehr abwenden und wird ins Schuldgefängniß ge

worfen. Inzwiſchen iſt Henrietta durch den Erben eines Her

zogthums von ihrer Auszehrung geheilt und ſelbſt eine große

Erbin geworden. Bei ihrer Rückkehr aus Italien, wohin ſie

ihrer Geſundheit wegen gegangen war, hörte ſie von dem Un

glück ihres früheren Geliebten, den ſie im Herzen ihren edlen

Lord vorzieht. Durch ein glückliches Arrangement tauſchen die

vier Perſonen die Verlobten. Miß Grandiſon heirathet den

künftigen Herzog, Henrietta Armine, und ſie leben fortan in

vollkommener Pracht und Glückſeligkeit.

Nur die Lebendigkeit von Disraelis Stil, die etwas un

widerſtehlich Anziehendes hat, kann eine ſolche Geſchichte über

haupt lesbar machen. Zu der Zeit, als ſie zuerſt erſchien, er

zählte ein witziger Kritiker von einem franzöſiſchen Koch, der

eine ſo piquante Sauce bereiten konnte, „daß man ſeinen Groß

vater hätte damit eſſen können. Henrietta Temple,“ fährt er

dann fort, „iſt in ſo einem Saucenſtil geſchrieben, und wir ver

zehren damit weichliche Liebe, abgeſtandene Sentimentalität,

kalte Schnitte von Lebensbildern und Fricaſſee von Ahnen.

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Die 53. Ausſtellung der Königlichen Akademie

der Künſte zu Berlin.

III.

Was ein Kunſtwerk erſtrebt, beanſprucht unſere Thetlnahme oft mit

ſtärkerem Nachdruck, als was in anderen gelingt. Dieſe Bemerkung gilt

dem Bruſtbilde des Geheimen Raths von Philipsborn von Konrad

Dielitz, welches ſeine coloriſtiſche Grundidee wohl einer Anregung durch

das ſchöne Bildniß Karls V. von Amberger verdanken könnte. Wir be

gegnen hier künſtleriſchen Principien, die auf ſtrenger Selbſtzucht und

ſcheinverachtender Tüchtigkeit ſtehen. Wirkt die Dominante in Roth auf

dem hellgrauen Grunde auch etwas froſtig – man hat den Eindruck,

als ſei das Atelier nicht ſtark genug geheizt geweſen – ſo iſt dafür

nicht die Methode, ſondern nur eine vorläufige Unfreiheit in der An

wendung verantwortlich. Den Vorwurf der Glätte kann der Künſtler

ruhig hinnehmen. Auf dieſem Wege geht's ins Herz der Kunſt; man

ermüdet freilich leicht vor der Ankunft am Ziele.

In dem Bildniß des Kronprinzen (ſtehend, in ganzer Figur, etwa

ein Drittel Lebensgröße) prägt ſich künſtleriſche Selbſtſtändigkeit nicht ſo

charakteriſtiſch aus. Auf die Unklarheit der Situation möchte ich nicht

allzu großes Gewicht legen. Unleugbar deutet ein Anderes der Marſchall

ſtab, ein Anderes der Krimſtecher. Aber hier können Forderungen

maßgebend ſein, die den Zweck mehr als die künſtleriſche Idee berück

ſichtigen. Wäre nur das Perſönliche weniger äußerlich genommen, nicht

ſo ausſchließlich der ſchöne Mann betont. Immerhin verleihen Farben

friſche und ſonnige Helligkeit bei großer Delicateſſe der Ausführung dem

Kabinetsbilde viel Anziehungskraft.

Scharf ausgeprägte Charakterköpfe finde ich noch in den Bildniſſen

von Steinfurth, Freyberg und Louis. Aus wiederholt angedeuteten

Rückſichten muß ich mir die Abgrenzung des künſtleriſchen Verdienſtes

verſagen. Aber einem Mahnwort an Sonchay ſei noch Platz gegönnt.

Ich habe den Mann mit dem Römer in der Fauſt vor kurzem wieder

geſehen. Das war ein Anlauf, über den man die drohenden Anzeichen

des Todeskeines vergaß. In wenigen Monaten hat's gewaltig um ſich

gefreſſen. Und das Schlimmſte iſt, es ſieht aus wie Tendenz, nicht wie

Unvermögen.
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Holter und Bürck ſind unter den ſich einführenden Namen vorzugs

weiſe zu nennen. Die Porträtſtudien des erſteren verdanken doch wohl

ihr markiges Anſehen der kräftigenden Luft des Guſſowſchen Meiſter

ateliers. Auch der romantiſche Titel „Aus alten Mähren“ täuſcht nicht.

Es iſt ſchwer genug, einen leſenden Mann unter dem prallen Licht einer

Schiebelampe zu malen und dieſe noch mit dazu. Das Gelingen wird

man mehr oder weniger beſtreiten. Die Löſung bekundet jedenfalls ein

ſicher zugreifendes Talent. Hinter den Halbdunkelmännern lauert die

Manier. Dagegen ſchützt nur ein Jahr lang volles Tageslicht. Be

freiung der Anſchauung und Technik von einſeitigem Zwangeſührt zur

Meiſterſchaft.

Der weibliche Kopf von H. Bürck könnte, trotz ein paar forcirter

Tongebungen, einigermaßen für das Fernbleiben ſeines Meiſters Guſſow

entſchädigen. Oder iſt Guſſow gar nicht ſein Meiſter? Ich ſchließe nur

nach Augenſchein. Ein H. Bürck war im vorigen Jahre noch in Dresden.

Rede ich hier von demſelben, dann iſt die aſſimilirende Macht des Vor

bildes und die eindringende Faſſungsgabe des Jüngers gleich ſehr zu

bewundern.

Vielleicht findet man es nicht gerechtfertigt, daß ich die Porträt

gruppe von F. Roegels (Düſſeldorf) erwähne, da ich von ſo viel Meiſter

werken ſchweigen muß. Aber es geht mir damit eigen. Zuweilen ver

letzt mich Alles daran; es weht durch dieſes aufdringlich blanke Convivium

ein unkünſtleriſcher Zug, der den Sinn für die Prüfung des Verdienſtes

im Einzelnen abſtumpft. Nicht ein Funke adelnden Humors, nicht ein

Geiſtesblitz nimmt von dieſen Sonntagsphyſiognomien mit den auf

geriſſenen Augen die photographiſche Starrheit. Die Lebensgröße erregt

Alpdrücken. Und doch empfinde ich zu anderer Zeit darin ein wunder

bares Gegenſeitigkeitsverhältniß zwiſchen Natur und Auffaſſung. Hat

der Künſtler in eklektiſcher Unabhängigkeit geſchaffen, malt er Andere

anders, dann iſt er ein Talent, das wir wohl im Auge behalten wollen,

Schick entfaltet in einem Knabenporträt die volle Liebenswürdigkeit,

der wir leider nur zu ſelten begegnen. Das Bildniß der alten Dame

iſt kein Senſationsbild, und ich glaube kaum, daß der Künſtler jemals

ein ſolches malen wird. Aber es belohnt den Freund, der ihm eine

liebevolle Betrachtung widmet, durch eine Fülle feiner Züge. Was in

dieſer zart gewebten Technik dem zergliedernden Auge einen wirklichen

Genuß gewährt, kommt freilich der Geſammtwirkung nur wenig zu gut.

Doch es beeinträchtigt auch nicht die kindlich pietätvolle Auffaſſung, die

das Alter in ſeiner anmuthigſten Erſcheinung hier gefunden hat.

Schmiechen und Zöpke zeigen in der naiv-ſchlichten Anſchauung von dem

anziehenden Weſen der Kindernatur eine der Schick'ſchen verwandte

Richtung, erſterer zugleich Meiſterſchaft in der Behandlung gewiſſer

Stoffe. Die Bewunderung für die beiden Knaben von Guſtav Richter

theile ich nicht. Solch ein Bildniß wird ja immer als hoch hervorragende

Leiſtung vorweg ein beſtimmtes Maß der Anerkennung beanſpruchen,

aber auch die ſtärkere Betonung etwaiger Principsverſchiedenheiten heraus

fordern. Mich trennt davon die comprimirte Salonatmoſphäre. Auch

in den Kinderzimmern der Paläſte ſoll es nicht nach Patchouli duften.

Die bewußt parademäßige Haltung verletzt. Das ſind nicht friſche

Burſchen, deren Ungeduld der Maler mit Mühe im Atelier feſtzuhalten

vermag. Die Eleganz der Zeichnung – man verfolge nur den Contour

der Lippen und Naſenlöcher – entfernt ſich geziert von der Natur. Der

kühl violette Anhauch des Kopfes zur Rechten unterſtützt auf Koſten der

naturaliſtiſchen Wirkung einen allerdings ſehr reizvollen aber ganz äußer

lichen Toneffect, der ſich gerade wegen ſeiner Originalität bald abſchwächt.

Ich muß Rechtfertigung in einem Gegenſatz auf anderem Gebiete ſuchen.

Die Büſte des Prinzen Waldemar von Reinhold Begas iſt ein ſchlagendes

Beiſpiel, wie ſich die ſcharf ausgeprägte Individualität eines Künſtlers

der Natur unterzuordnen vermag und dadurch den Reiz des kindlichen

Weſens, der in der Einfachheit wurzelt, unangetaſtet erhält. Selbſt auf

das, was ich, ohne es herabzuſetzen, ſeine „Mache“ nennen möchte, und

was ihm auch in den Augen des nicht tiefer eindringenden Beobachters

ſeine Unnachahmlichkeit verleiht, hat Begas verzichtet. Jeder erkennt

das herzgewinnende Antlitz des innig betrauerten Königskindes, aber

kaum Einer würde die Meiſterhand erkennen, die es den Eltern zurück

gezaubert hat, wenn nicht der Zettel den Katalog ergänzte. Ueber der

feſſelnden Arbeit vergaß ſich der Künſtler ſelbſt. Möge es ihm noch

recht oft ſo ergehen.

Wenn ich das Bildniß Ludwig Richters von Leon Pohle (Dresden)

zuletzt nenne, ſo will ich ihm damit keineswegs einen Platz in der Rang

ordnung anweiſen. In den Grenzen, die ſich der Künſtler einmal gezogen, in

der Auffaſſung, die ihm das Weſen des allverehrten Meiſters und liebens

werthen Menſchen zu erſchöpfen ſchien, iſt er ſich treu geblieben und hat

ein Werk von wohlthuender Harmonie und feſttäglicher Weihe geſchaffen.

Mir freilich ein wenig zu feſttäglich. Fühlt ſich denn der alte Herr in

dem beſten, von jedem Stäubchen ſorgfältig befreiten ſchwarzen Tuchrock

wirklich behaglich, ſind Handſchuhe in der That ſeine ſteten Begleiter?

Dder ſieht er nur ſo melancholiſch drein, weil man ihm zugeredet hat,

ſich zu endimanchiren? Mir thut es ordentlich wohl, daß ſich das ſteife

Plätthemde über die eingeſunkene Bruſt unters Kinn hinaufſchiebt.

Pohle führt uns mit einem zweiten bedeutenden Werke zu der

Gattung der lebensgroßen Stimmungs- und Sittenbilder, welche nicht

ſelten unter angenommenem Namen den wahren Charakter eines Bild

niſſes oder einer Studie verleugnen möchten. Auch dieſer „Elegie“ traue

ich nicht. Die Bezeichnung iſt zu matt für die ſubjectiv düſtere Er

ſcheinung und die Erſcheinung zu modern individuell, um die allegoriſirte

Idee ſinnlich auszufüllen. Elegie – und Garnitur von Querfalten?

Wer ſoll das glauben? Vielleicht eine geiſtvolle Schauſpielerin, die dem

Künſtler die Frage beantwortet, wie ſie die Elegie darſtellen würde; das

wäre ſchon ein genügender Halt für das verſchwommene Motiv und

eine Porträtſtudie, an der man ſeine unverkürzte Freude haben könnte.

Der „Vergeſſenen“ von Alexander Struys (Weimar) iſt es mit der

Trauermiene beſſerer Ernſt. Eine Art „Gretchen“, dem die bösliche

Verlaſſung ihres Fauſt zur Gewißheit geworden, ſtarrt in dumpfer Ver

zweiflung vor ſich hin. Das Bild will für den ausgezeichneten Künſtler

nicht gerade viel bedeuten. Seine etwas rußige Cyklopennatur fühlt ſich

im Dunſtkreis hangender - und bangender Sentimentalität beengt. Wie

ihm die Kunſt nach dem Herzen iſt, das zeigt er in München – freilich

nur denen, die ihn in einem dunklen Winkel zu finden wiſſen. Aber

eine Vorſtellung von ſeinem Wuchs bekommt man auch vor dieſem Bilde.

Otto Goldmann – nennen wir ihn Struys den Zweiten – recht

fertigt den Spruch der milderen Richter, welche ihm im Vertrauen auf

ſein Talent die künſtleriſchen Ehrenrechte nicht aberkennen wollten. Beide

Arbeiten haben mich angenehm überraſcht; durch ſeine unmittelbare

Empfindung zieht mich das Bild „Doch nicht allein“ bei jeder neuen

Betrachtung ſtärker an. Eine alte, dürftig gekleidete Frau ſitzt mit gen

Himmel gerichtetem Blick in einer kahlen Kammer auf ihrem Bett. In

ihrem Schoße ruht der Kopf eines etwa ſechsjährigen Mädchens, das

zu ihren Füßen auf einem Schemel kauernd eingeſchlummert iſt. Das

Kind wendet ſein Geſichtchen dem Beſchauer voll zu. Daß Goldmann

für die Großmutter, welcher das unerbittliche Schickſal nichts gelaſſen

hat, als ein ſchutz- und pflegebedürftiges kleines Weſen, ſein Vorbild

nicht unter den „einſt berühmten“ Schönheiten ſuchen würde, war vor

auszuſehen. Das hätten die meiſten Anderen auch nicht gethan. Aber

die rückſichtsloſe Häßlichkeit will man nicht verzeihen, und ſo leicht ver

letzlich iſt der Blick des eleganten Publicums, daß es ſich abwendet,

bevor es noch recht hingeſehen. Ich glaube verſichern zu können, daß

man bei einigem guten Willen ſich mit dieſen gramdurchfurchten Zügen

nicht nur ausſöhnen wird; man wird auch an der Innerlichkeit und

Kraft des Ausdrucks, der ſich frei von jeder Uebertreibung hält, ein

immer ſteigendes Gefallen finden. Und zugleich wird man ſich mit dem

Bilde des kleinen Mädchens aufs Wärmſte befreunden. Den Schlummer

unſchuldsvoller Kinderjahre hat die Kunſt nicht oft mit glücklicherem

Studium belauſcht. Das überaus treue Wiederſpiel der Natur iſt auch

ein freundlich gewinnendes; Goldmann beweiſt, daß er mit der Anmuth

nicht in principiellem Widerſtreit liegt. Ein Herr äußerte vor dem

Bilde: Das iſt gut, – es iſt nur zu gut. Solche Urtheile befeſtigen

den ſchwankenden Glauben an die Bildungsfähigkeit des Publicums.

Die beiden lebensgroßen Schachſpieler unter der Hängelampe machen

das Verdienſt des Künſtlers zunächſt von der Löſung techniſcher Schwierig

keiten abhängig Das Reſultat iſt im Ganzen ein ſehr ehrenvolles, in

Einzelheiten ſteigert ſich der Erfolg zur Meiſterſchaft. Der Lichtſchein

erreicht durch Naturwahrheit der Farbe und von materieller Stofflichkeit

befreite Transparenz einen hohen Grad der Illuſion. Aber die Dar

ſtellung feſſelt auch durch erſchöpfende Charakteriſtik der geiſtigen Gegen

ſätze und bürgerlich behagliche Empfindung. Die Dimenſionen werden

freilich der Salonfähigkeit des Bildes immer ein Hinderniß bleiben, wie

der Mangel der Toilette einem intereſſanten Geſellſchafter.

Volkstypen in lebensgroßen Einzelfiguren ſind mehrfach und zum

Theil mit recht gutem Erfolge gemalt. Die im Bewußtſein ihrer ge
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ſunden Zähne keck in die Welt hinauslachende Tyrolerin von Eiſermann

(München) erweckt durch die Sicherheit, mit der der Kopf in vollem Lichte

modellirt iſt, von dem Künſtler eine weit günſtigere Meinung, als das

noch recht unfreie Genrebild „Heimgang von der Taufe“. Für das

Gebirgsmädchen von L. von Meerſcheidt-Hülleſſem (München) haben

Natur und Kunſt in gütigſter Weiſe geſorgt. Sie wird Alpenroſen und

Edelweiß bald los ſein, wenn junge Herren des Weges kommen. Sollten

ſich darunter Künſtler befinden, ſo mögen ſie nicht verſäumen, vor der

Gefahr zu flotter Anfänge zu warnen.

Georg Homs „Italieniſcher Betteljunge“ zählt viele Freunde, zu

denen ich mich auch rechne. Treue und treuherzige Naturbeobachtung,

außerordentlich wohlthuende Solidität und Gleichmäßigkeit in der Durch

führung, Harmonie der von einem nicht charakterloſen Grau abhängigen

coloriſtiſchen Empfindung mit den Forderungen der Aufgabe und

Steigerung des realiſtiſchen Scheins durch ſichere Löſung der Maſſen

heben in ihrer Vereinigung dieſes Werk über die bisherigen Leiſtungen

des Künſtlers empor, in denen mir trotz feiner Züge und untrüglicher

Anzeichen einer tüchtigen Schulung beſtimmte Tendenzen widerſtrebten.

Das Edelfräulein von Schrader hat mit der Romantik ihrer Ahnen

nichts gemein als den ererbten Namen. Solchen Mädchen begegnen wir

– täglich, das zu behaupten wäre vermeſſen – aber doch von Zeit zu

Zeit. Die Erſcheinung iſt nicht ausgezeichnet durch individuellen Reiz;

kein Temperament verräth ſich, kein eigenes Geiſtesleben. Auch läßt ſich

ſo etwas wohl mit beſſerer Toilettenkunſt und koſtümkundiger arrangiren.

Etwas weniger verbrauchte Toneffeete würden das Auge anregen. In

dem Allen zeigt ſich die Dame in altdeutſcher Tracht von Charlotte

Kuhr weit beſſer ausgeſtattet. Aber die Malerei Schraders triumphirt.

Man ſteht auf klaſſiſchem Boden. Da wird doch noch Farbe conſumirt

und von der Solidität des Impaſtos zu reden, iſt keine kunſthiſtoriſche

Floskel.

Zwei Bilder reihen ſich hier an, die ihrer naturſymboliſchen Tendenz

nach einander verwandt ſind, ſo erſtaunt ſie auch ſein mögen, zuſammen

genannt zu werden: „Der Frühling“ von Kruſemark und „Feldblumen“

von P. Meyerheim. Max Kruſemark, der, wie der Katalog mittheilt, in

dieſem Jahr aus der Michael Beerſchen Concurrenz als Sieger hervor

gegangen, legt auf die Verſinnbildlichung einen ſtärkeren Accent. Ein

nackter Jüngling, deſſen ſchlanke Glieder zwiſchen Knabe und Mann

charakteriſtiſch die Mitte halten, beobachtet „unter des Grünen blühender

Kraft“ einen flatternden Schmetterling. Möchte ſich der Künſtler die

unverdorbene Natur, die uns aus dieſem Bilde wohlthuend anlächelt,

auch bei größerer Meiſterſchaft erhalten; hier fühlt man ſich nicht ge

trieben, den Spuren der Unfertigkeit nachzugehen.

Paul Meyerheim – wir werden noch einige Male auf ihn zurück

kommen – iſt in ſeinen „Feldblumen“ nicht leicht zu finden. Das Bild

verdankt die künſtleriſche Vertiefung einer lyriſch empfindſamen Regung,

die man bei dem kühlen Naturbeobachter nicht ſucht. Das iſt keine

Studie mehr; mir iſt es ein außerordentlich anziehendes Stimmungsbild,

das in ſeiner ſchlichten Gefühlsweiſe und durch die ſtilvolle Einfachheit

der Technik Erinnerungen an die Franzoſen in München wachruft. Un

ſcheinbar iſt dieſe Feldblume und auch nicht ſchön. Aber ich betrachte

ſie gern, wie ſie am Rande des ſommergrünen Kornfeldes im Kreiſe der

früher welkenden Schweſtern ihren engen Gedanken nachhängt.

Th. L.

Notizen.

Das eigenthümliche Buch des Herrn Profeſſors G. Jaeger über

die Entdeckung der Seele, die nach dieſer neueſten wiſſenſchaftlichen

Forſchung in allen möglichen mehr oder minder angenehmen Duftſtoffen,

welche der menſchliche Körper ausſtrömt, zu ſuchen wäre, iſt auch uns

zur Beſprechung zugegangen. Wir haben in demſelben geblättert, und

es iſt uns neben manchem durchaus Intereſſanten ſo viel unabſichtlich

Komiſches und ſo viel Unappetitliches entgegengetreten, daß wir die Ab

lehnung, die unſere Aufforderung zur Recenſion des Buches von ver

ſchiedenen Naturwiſſenſchaftern erfahren hat, ſehr begreiflich finden.

Unſer Freund Julius Stettenheim hat die Liebenswürdigkeit ge

habt, unſerm Wunſche zu entſprechen. Es iſt ihm gelungen, dem wie

geſagt nicht ſehr appetitlichen Stoffe zur öffentlichen Beſprechung die

einzig mögliche Seite abzugewinnen: die humoriſtiſche. Seine Kritik

lautet ſo:

Die Entdeckung der Seele.*)

Eine kurze Beſprechung nach bekannter Melodie.

Was gleicht wohl auf Erden dem Jaeger-Vergnügen?

Wem ſprudelt der Becher des Lebens ſo reich?

Im heimlichen Dunkel der Schöpfung zu liegen,

Der Seele auflauernd, verſteckt ſie ſich gleich:

Iſt Luſt des Gelehrten, und wenn er ſie wittert,

Und weiß ſie dann nicht mehr, wo aus und wo ein,

Horch, horch, welch ein ſchallender Jubel durchzittert

Den ganzen materialiſtiſchen Hain:

Joho! Trallera la la la 2c.

Hell blinkt ſeine Waffe, die hat er getragen,

So lange er wandelt auf irdiſcher Flur,

Ein Meiſterſtück iſt ſie, nie wird ſie verſagen,

Die herrlichſte Gabe der Mutter Natur.

Wohin er ſie richte, da iſt kein Entweichen,

Es fällt, was zur Beute ſie kühn ſich erkor,

Sie iſt keiner andern, nur ſich zu vergleichen:

Die prächtige Naſe mit doppeltem Rohr.

Und geht nun der Jaeger, zu pürſchen die Pſyche,

So kann ihm dies köſtliche Wild nicht entgeh'n,

Wie ſie ſich auch flüchte, wie ſie ſich verkrieche,

Es nützt ihr nur wenig, er wird ſie erſpäh'n.

Anlegt er die Naſe, nun wird er nicht fehlen

Die Pſyche, und ſteck' ſie im dichteſten Rumpf,

Da liegt ſie, und heim in die Sammlung der Seelen )

Trägt nun die Verduftende er im Triumph.

Beſchränkt nicht von Schon- und von andern Geſetzen,

Kennt ſeine Verfolgung nicht Ziel und nicht Maß:

Im Backfiſch”) und Greiſe”), in ſeidenen Netzen“),

Im Rock") und im Hausduft des Schwiegerpapas"),

In Tüchern, in Krägen, beim Bügeln, an Röcken"), -

So ſchwört uns der Nimrod der Pſychologie, –

Allüberall kann er die Aermſte entdecken,

Doch fragt mich nicht weiter, leſt ſelbſt: wo und wie.

Auch darfſt du nicht ſtören des Jaeger Vergnügen,

Er röche in jedem unfreundlichen Wort,

Das du ihm wirſt ſagen, in mächtigen Zügen

Die ruch- (nicht geruch-) loſe Seele ſofort.

Der Jagdanekdoten, die er dir verkündet,

Erfreu' dich, und höre ihm aufmerkſam zu,

Bis einſt ihm ein Schnupfen die Waffe entwindet,

Und dann hat die Seele, die liebe, ja Ruh'.

*) Die Entdeckung der Seele von Guſtav Jaeger. Zweite Auflage.

Leipzig 1880, Ernſt Günthers Verlag,

1) Seite 237.

2) Seite 231.

3) Seite 197 und 233.

4) Seite 236.

5) Seite 234.

6) Seite 235.

7) Sämmtlich Seite 234.

- Julius Stettenheim.
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Rußland, England und die europäiſchen Mittelmächte.

Eine Erinnerung und ein Vorblick.

Von Karl Blind.

I

Es liegt keine Verletzung eines Geheimniſſes oder einer

geſellſchaftlichen Regel darin, wenn in Nachfolgendem zweier,

vor Zeugen geführter, Geſpräche gedacht wird, die während

der letzten orientaliſchen Kriegsſtürme in Londen ſtattfanden.

Die dabei auftretenden Perſonen, Männer von hervorragender

Stellung in der liberalen Partei Englands, haben ihre An

ſichten öffentlich in der entſcheidendſten Weiſe geäußert. Was

ſie bei der erwähnten Gelegenheit vor nur Wenigen ſprachen,

iſt lediglich der beſtätigende, genauere Ausdruck geweſen; aber

als ſolcher von Werth.

Es war um die Zeit des Vordringens der Ruſſen nach

Konſtantinopel hin, als ſich ein ehemaliger Kabinetsminiſter

– ein um Englands innere Freiheit hochverdienter Mann,

deſſen Name in der Geſchichte fortleben wird – nach einem

Gaſtmahl, an welchem eine Anzahl Politiker und Schriftſteller

theilnahmen, umfänglich über die ruſſiſch-türkiſche Frage aus

ließ. Daß er jeder Einmiſchung Englands abhold ſei, war mir

bekannt. Sein ganzes Leben hindurch hatte er ſich gegen jede

Verflechtung ſeines Landes in die Kämpfe fremder Völker ange

ſtrengt. Allem Waffenweſen war und iſt er grundſätzlich abge

neigt. Wenn er ein einziges Mal, wie es ſchien, von dieſer Auf

faſſung abging, ſo geſchah es um einer großen Freiheitsſache

ſtündige Erörterung der Fragen brachte gleichwohl nicht den

geringſten Mißton hervor. Mein Verſuch war es ſelbſtver

ſtändlich, nachzuweiſen, welches Unheil bereits über Europa

durch das Vordringen Rußlands nach Polen, nach den Oſt

ſeeländern, nach Finland gekommen ſei – wie Rumänien,

wie die größere Zukunft Griechenlands, wie ſelbſt die ſpäter

zu erhoffende Freiheit ſüdſlaviſcher Stämme durch das unauf

hörliche Uebergreifen der moskowitiſchen Despotie bedroht

werden – wie das an alter parlamentariſcher Freiheit Eng

land ſo ähnliche Ungarn ſchon zum demnächſtigen Opfer des

bis ins Herz Deutſchlands, über Böhmen hin, zielenden Pan

ſlaventhums erkoren ſei – wie jede Schwächung der mittel

europäiſchen Mächte den ſkandinaviſchen Norden noch weiter

in Gefahr bringe, als es ſchon durch den Verluſt Finlands

geſchehen – wie die Aufpflanzung des ruſſiſchen Banners

in Konſtantinopel, nach deſſen Beſitz bereits die heidniſchen

Varäger-Fürſten der unterjochten Slaven und Finnen geſtrebt,

ſelbſt Italien zu ſchädigen geeignet ſei, eine Anſicht, die u. A.

Mazzini in vierzigjähriger Thätigkeit hundert Mal ausgeſprochen

– wie endlich Indien den Zielpunkt der aſiatiſchen Staats

kunſt Rußlands bilde. Ich ſchloß damit: daß der Sturz der

dortigen engliſchen Herrſchaft nicht allein eine furchtbare Zer

rüttung der Handels- und Gewerbsſtellung Englands herbei

willen, als es ſich um die Erhaltung eines Freiſtaates, um

den Sturz der gehäſſigſten menſchlichen Knechtſchaft handelte.

Gegenüber dem Zarenreich hatte er, in der innerlich wider

ſpruchsvollen Weiſe, welche die Mancheſterſchule einſt kenn

zeichnete, von jeher die auffallend friedliche Haltung eingenom

men, die auch diejenige Richard Cobdens war. Mit der ihm

ſtets eigenen, auch die ſtärkſte Meinungsſtrömung nicht achten

den Entſchloſſenheit war er daher dem Krimkrieg entgegen ge

treten, und will denſelben heute noch als eine „Thorheit“, ja,

als ein „Verbrechen“ bezeichnen, obwohl doch die Niederlage

des tyranniſchen Nikolaus zur unmittelbaren Folge eine Locke

rung der Gewalt des Selbſtherrſcherthums und die Abſchaffung

der Hörigkeit hatte.

Meine eigenen Anſichten über Rußland waren dem frühe

ren gewaltigen Volksführer, ſpäteren Miniſter und jetzigen

parlamentariſchen Parteihaupte, wohl bekannt. Sie ſtanden

und ſtehen den ſeinigen unmittelbar entgegen. Eine dreiviertel

führen müſſe, ſondern auch jenes ungeheure, an unentwickelten

Hülfsquellen reiche Gebiet in die blutigſten inneren Wirren

ſtürzen oder zur Beute einer nach Weltherrſchaft ſtrebenden,

aller Völkerfreiheit, allem wahrhaft ſittigenden Fortſchritt feind

lichen, halb barbariſchen Regierung machen würde, die ſich mit

Stolz eine Autokratie nennt.

Nach mancher Gegenrede fügte ich hinzu: wenn irgend

wo, ſo ſei hier der Feind Europas gegeben; und gut thäte

man daran, die innere Löſung der ruſſiſchen Zuſtände zu be

ſchleunigen, indem man dem übermäßig ausgedehnten Reich

von Außen mitten in ſeinen orientaliſchenÄ Schach

böte und dadurch die unzufriedenen Parteien zum Stoß gegen

das Zarenthum ermuthigte. Als die natürlichen Bundesgenoſ

ſen gegen Rußland habe man England und Oeſtreich

Ungarn zu betrachten, denen man nur wünſchen möchte, daß

ſich auch Deutſchland anſchlöſſe. Damit ſei, nach allen Sei

ten hin, die Widerſtandskraft die denkbar ſtärkſte.

Wir verſtändigten uns natürlich nicht. Der ſeinen An

ſichten mit Wärme anhängende Mann wünſchte nichtsdeſto

weniger die Unterhaltung fortzuſetzen. So durchmaßen wir

gegen Mitternacht, in Begleitung des Gaſtfreundes, die Straßen

der auch dann noch wagendurchdonnerten Stadt – immer im

Geſpräch über die orientaliſche Frage, die damals das Par
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lament in Athem hielt, die Regierung zum Gegenſtand zahl

loſer Angriffe machte, und die Volksmaſſen ab und zu zur

ſtürmiſchen Kundgebung in den Hyde-Park führte.

Hier auf dem Wege entlängs des Parks, in welchem die

Ruſſenfreunde wiederholt ſchwere Niederlagen erlitten hatten,

ſagte der beharrliche Gegner aller engliſchen Einmiſchung, mit faſt

feierlicher Stimme, auf meine an ihn gerichtete Frage über den

möglichen Verſuch einer ruſſiſchen Beſetzung Konſtantinopels:

„Auch dies kann meine Meinung nicht ändern. Ich ſehe

der Möglichkeit einesÄ der Ruſſen nach

Konſtantinopel mit Ruhe entgegen. Meine Ueberzeugung

iſt, daß alle Dinge unter der Leitung des höchſten Weſens

ſtehen; und ich nehme dankbar Das hin, was uns von dorther

kömmt, denn Alles wird zum Beſten gelenkt werden.“

Mir war es unmöglich, eine politiſche Frage von dieſem

Standpunkt zu erörtern. Peinlich wäre es geweſen, dem greiſen,

tief religiöſen, obwohl nicht kirchlich bigotten Volksſtreiter, der

trotz ſeiner Friedensliebe manchen guten Kampf gekämpft, auf

dieſem Gebiet mit Vernunftgründen entgegen zu treten. Wir

reichten uns die Hände, und ich ſchied, um zu einem griechi

ſchen Freunde zu gehen, wo, obwohl es nach Mitternacht ge

worden, die orientaliſche Frage möglicherweiſe nochmals, jedoch

nicht in ruſſenfreundlicher Weiſe, zur Sprache kommen konnte.

Mit einem anderen früheren Kabinetsminiſter – einem

Manne, der Deutſchland gut kennt und in hohen Kreiſen dort

wohlbekannt iſt – fand ſpäter ein ähnliches längeres Geſpräch

– ebenfalls nicht unter vier Augen – über die ruſſiſch-türki

ſchen Dinge und die Intereſſen und Pflichten der europäiſchen

Mächte ſtatt. Es war nach einer öffentlichen Feier, bei welcher

dieſer Staatsmann, unter Theilnahme zahlreicher engliſcher,

wie auch auswärtiger Vertreter der Politik und der ſchrift

ſtelleriſchen Welt, den Vorſitz geführt hatte. Seine Haltung

in der orientaliſchen Frage, über die er während des Krieges,

durch einen Beſuch bei der Pforte in Konſtantinopel, genauere

Studien zu machen geſucht hat, iſt nicht immer die gleiche ge

weſen. Er hat bald mehr die Reichsintereſſen Englands ins

Auge gefaßt, bald diejenigen der parlamentariſchen Oppoſition,

die er gelegentlich führte – nicht ohne im entſcheidenden Augen

blick plötzlich einen für ſeine innerſte Auffaſſung bedeutſamen

Rückzug anzuordnen.

In der Rede bei dem genannten Anlaß hatte er wieder

einmal den Ton ſehr ſtark auf die oppoſitionellen Anſichten

gelegt und dadurch das Herz der eigentlichen Ruſſenfreunde

und der grundſätzlichen Gegner aller Einmiſchung erfreut. Wir

kamen darüber in eine Unterhaltung. So entgegengeſetzt die

Anſichten wiederum in der Hauptſache waren, ſo ergab ſich

doch, ſozuſagen auf einer Seitenlinie der geäußerten Meinungen,

eine gewiſſe Uebereinſtimmung. Der engliſche Sprecher hielt

mindeſtens dafür, daß es von Nutzen ſei, Rußland Widerſtand

zu leiſten. Allein er bemerkte, und ähnlich hat er ſich auch

öffentlich geäußert:

„Wir habenÄ das Unſrige gethan. Jetzt die iſt Reihe

an den feſtländiſchen Mächten, wenn Weiteres gethan werden ſoll.

Deutſchland und Oeſtreich haben allen Anlaß dazu; ihnen ge

ziemt es, den Kampf aufzunehmen. Deutſchland und Oeſt

reich ſollten Rußland auf dem Wege nach Konſtanti

nopel Halt gebieten.“

Dieſe Anſicht war gewiß in ihrer Weiſe richtig. Damals

freilich ſchien ſie mehr einer Ausflucht gleich zu ſein, denn es

war um die Zeit, wo im Tabaksparlament zu Berlin eher jede

andere Politik dargelegt wurde, als diejenige der Nothwendig

keit des Widerſtandes gegen das Vordringen Rußlands. Immer

hin deutete die Aeußerung dieſes ehemaligen liberalen Kabinets

miniſters auf eine gewiſſe Schattirung der Meinungen ſelbſt

innerhalb des gegen die Regierung angreifend vorgehenden

Theiles der Oppoſition.

Ich bin auf eine ähnliche Anſicht über die Pflicht und

das Intereſſe Oeſtreich-Ungarns und Deutſchlands auch bei

anderen politiſch bekannten Männern damals geſtoßen. Wenn

ihnen entgegengehalten wurde, daß Deutſchland in neuerer Zeit

eine Reihe Kriege, theils im Innern, theils an ſeinen Grenzen

durchgemacht habe, und daß jedenfalls England, in Europa

wie in Aſien, an der Zurückdrängung der Zarenmacht das

größte Intereſſe habe: ſo ſchwiegen die Angeredeten meiſt über

dieſen Punkt, oder verſchanzten ſich hinter vertrauensvoll all

gemeine Redensarten über Englands ſichere Stellung.

Es beſtehen in der engliſchen Oppoſition thatſächlich drei

oder eigentlich vier Hauptgruppen in Sachen der orientaliſchen

Frage. Nämlich erſtens: die unbedingten Ruſſenfreunde. Zweitens

diejenigen, die aus mancherlei Gründen – namentlich unter

einer Toryregierung – keine Einmiſchung nach Außen hin

wünſchen. Drittens diejenigen, welche entweder durch Stimmen

enthaltung oder durch Abſtimmung zu Gunſten ſelbſt eines

conſervativen Kabinets gezeigt haben, daß ſie der Politik des

Krimkrieges im Grunde, wenn auch vorſichtig und zögernd,

noch anhängen. Viertens ein paar Liberale oder Radicale

älterer oder neuerer Schule, die im Unterhaus ganz vereinzelt

daſtehen, aber unter den Volksſchichten, namentlich in Süd

england, noch viel Anhang zählen, und deren Wunſch es iſt,

Rußland in der kraftvollſten Weiſe bekämpft zu ſehen.

Mit Hülfe der dritten und vierten Gruppe hat das Kabinet

ſeine anfänglich nur aus etwa 50 Mitgliedern beſtehende Unter

haus-Mehrheit bei den großen Abſtimmungen auf etwa 100

oder 120 gebracht. Sollten ſich die Verhältniſſe ſo geſtalten,

daß England als der „Dritte im Bunde“ an die Seite Deutſch

lands und Oeſtreich-Ungarns träte, ſo hege ich keinen Zweifel,

daß ſich namentlich in London, desgleichen auch ſogar in

Mancheſter und anderen großen Städten, bald durch Maſſen

verſammlungen unter freiem Himmel wieder das alte Gefühl

erwecken ließe, das die Nation in den Krimkrieg zog.

Dieſer Eindruck iſt mir wenigſtens aus den Maſſenver

ſammlungen geworden, die hier während des letzten ruſſiſch

türkiſchen Krieges ſtattfanden, und bei denen anweſend zu ſein

ich ſtets, um der richtigen Erkenntniß halber, für Pflicht hielt;

denn auf die ſonſt trefflichen Berichte der Londoner Blätter

iſt bei ſolchen Gelegenheiten ſelten Verlaß – ſogar nicht auf

diejenigen der anſcheinend zunächſt betheiligten Preſſe.

II

Zu obigen Erinnerungen bin ich durch die Unterredung

geführt worden, die, im Pariſer „Gaulois“ wiedergegeben, un

widerſprochen Gladſtones Anſichten abſpiegelt. Da in den

Aeußerungen des ehemaligen Premiers ſozuſagen ein Bekennt

niß niedergelegt iſt, nach welchem er, wenn er je wieder ins

Amt träte – was freilich in weiter Ferne zu ſtehen ſcheint –

unzweifelhaft handeln würde, ſo mögen einige Bemerkungen

darüber hier wohl am Platz ſein.

Ueber Afghaniſtan und Rußland ſprach ſich Gladſtone,

zufolge demÄ ſo aus: -

„Die Schwierigkeiten in Afghaniſtan ſeien das Werk der

gegenwärtigen Regierung. Als er im Amte geweſen, habe er

ſtets freundſchaftliche Beziehungen zu Rußland zu erhalten ge

ſucht, und er glaube, dies ſei ihm gelungen. Er wolle noch

hoffen, daß England einen Kampf vermeiden werde, der ihm

eine ſchwere Bürde ſein würde. Die materiellen Schwierig

keiten in einem ſolchen Kriege wären ungeheuer; und wo wolle

man einen verwundbaren Punkt Rußlands finden? England

habe unbedingt nichts für Indien zu fürchten. Dieſes ſei von

Rußland durch ungeheure Wüſten getrennt, und die Ruſſen

hätten die Hände vollauf zu thun, um ihre Eroberungen in

Turkeſtan zu halten.“

Im weiteren Verlaufe beſprach Gladſtone das Bündniß

zwiſchen Deutſchland und Oeſtreich-Ungarn. # that er

die Aeußerung: wer mit dem Staatsmanne zu Berlin ſich in

ein Zuſammenwirken einlaſſe, ſtehe immer in Gefahr, ſich plötz

lich aufgegeben zu ſehen, denn dieſer ſei gewohnt, ſeine Werk

zeuge, ob es Perſonen oder Staaten ſeien, unerwartet wieder

fallen zu laſſen, wenn es ihm paſſend dünke. Was ihn ſelbſt

(Gladſtone) betreffe, ſo ſei er immer einem herzlichen Einver

nehmen mit Frankreich zugeneigt geweſen.
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Niemand wird beſtreiten wollen, daß der frühere Premier

ſich in jüngſter Zeit außerordentlich bemüht hat, mit Rußland

freundſchaftliche Beziehungen zu erhalten. Wie weit England

davon Nutzen gehabt, darüber ſind die Anſichten verſchieden.

Als Napoleon III. noch auf dem Decemberthron ſaß, hat

Gladſtone ebenfalls das herzliche Einvernehmen mit Frankreich

geſucht. Ja, er war ſogar, wenn wir nicht irren, der einzige

engliſche Miniſter, der ganz unnöthiger Weiſe auf franzöſiſchem

Boden damals einen Trinkſpruch zu Ehren jenes durch Meineid

und Blutthat an die Herrſchaft gelangten Bedrängers der fran

zöſiſchen Nation ausbrachte.

Das Bündniß Englands mit Napoleon III. gegen Deutſch

land wünſchte Gladſtone beim ſchleswig-holſteiniſchen Krieg von

1863–1864 hergeſtellt zu ſehen. Er ſtimmte im Kabinets

rath für die bewaffnete Einmiſchung gegen uns. Man war

bisher über ſeine damalige Haltung anderer Meinung. Die

Berathungen des engliſchen Kabinetes finden unter dem Siegel

des tiefſten Amtsgeheimniſſes ſtatt, und eine Aufzeichnung der

Verhandlungen gibt es nicht – wie ja ſelbſt der ſogenannte

Premier ſeine entſcheidende Stellung nicht ſowohl einer förm

lichen Feſtſetzung, als vielmehr einer überlieferten Uebung ver

dankt. Dies wird erklären, warum man über Gladſtones Haltung

im Kabinetsrath in Sachen Schleswig-Holſteins ſich täuſchte.

Indeſſen hat er ſelbſt uns mittlerweile in einer Abhand

lung in der „Nineteenth Century“ über ſeine damaligen

Wünſche belehrt. Ebenſo hat er angedeutet: es laſſe ſich über

die wahre Verantwortlichkeit für den Krieg von 1870 vorerſt

nichts Sicheres feſtſtellen. Das heißt: man wiſſe nicht recht,

ob in Frankreich oder in Deutſchland die Urheberſchaft zu

ſuchen ſei.

Die Abſicht dieſer Aeußerungen liegt zu klar zu Tage,

als daß ein genauerer Hinweis nöthig wäre. Das Bündniß

zwiſchen Deutſchland und Oeſtreich iſt Gladſtone unbequem.

Gerne beſchwört er daher ſtörende Erinnerungen herauf und

wendet ſich zuneigungsvoll an Frankreich, obwohl gerade die

dortigen liberalen und republikaniſchen Parteien oft genug ihre

Mißbilligung ſeines Verfahrens im ruſſiſch-türkiſchen Kriege

kundgegeben und ſich in hergebrachter Weiſe gegen Rußland

ausgeſprochen haben.

Warum die Dinge in Afghaniſtan ſich ſo entwickelt haben,

wie es geſchah, darüber wird Gladſtone nimmermehr ein Dunkel

zu verbreiten im Stande ſein. Wie ſehr wir auch mit der

liberalen Partei Englands in inneren Fragen übereinſtimmen

mögen, namentlich wenn ſie ſich zu wirklich durchgreifenden

Äe aufrafft – alſo z. B. in der Grundeigenthums

frage, in welcher Gladſtone leider nicht auf der Höhe der

Zeitrichtung ſteht –, ſo können wir doch unmöglich leugnen,

daß gerade ſeine Regierung die Schwierigkeiten in Afghaniſtan

geſchaffen hat. Von der Ruſſengefahr umdroht, verlangte

Schir Ali nach Schutz bei den indiſchen Behörden. Nicht

blos einmal that er dies, ſondern wieder und wieder. Ab

gewieſen und von Grimm erfüllt, warf er ſich Rußland in die

Arme, um mindeſtens für ſein Haus noch zu retten, was etwa

gerettet werden konnte.

unmöglich dulden, daß, während ruſſiſche Heere auf zwei

Linien – durch die Khanate von Turkeſtan und von der

Attrekſeite her – den Schlüſſel zum Thore Indiens zu er

reichen ſuchten, eine ruſſiſche Geſandtſchaft auch noch in die

benachbarte afghaniſche Bergveſte einſpringe und dadurch ge

wiſſermaßen der Meuterei in Indien ſelbſt ein ermuthigendes

Wort zurufe.

„Unſer Land“ – ſagte mir vor ein paar Jahren Iſkander

Khan, ein Nachkömmling aus Doſt Mohammeds Familie, der

Rußland und auch Deutſchland kennt – „unſer Land hat

eine ſtarke Stellung; aber es iſt im Innern durch Fehden tief

zerriſſen. Man habe Acht, daß die Ruſſen dort nicht ein

dringen, denn ſind ſie einmal drinnen, wird man ſie

nimmermehr wieder herausbringen.“ ,

Binnen weniger Jahrzehnte hat Rußland die Entfernung,

durch die es von Indien getrennt war, um hunderte von

Die indiſcheÄ aber konnte

Meilen mittelſt der Ueberrennung einer Reihe von Khanaten

gekürzt. Wie eine Wetterwolke zieht es ſich, wenn auch unter

gelegentlicher Stockung ſeiner immer wieder friſch aufgenom

menen Eroberungszüge, gegen die Vorländer von Hindoſtan

heran. Schwer läßt ſich da begreifen, wie Gladſtone die früher

gegenüber Schir Ali befolgte Politik der „meiſterhaften Un

thätigkeit“, der Zurückſtoßung eines werthvollen Bundesgenoſſen,

auch Ä noch als die richtige hervorheben oder gar das

jetzige Kabinet für ſeine eigenen, Argylls und Northbrooks

Fehler verantwortlich machen, oder endlich für Indien keinerlei

Gefahren ſehen kann.

Gewiß ſind die Schwierigkeiten in Afghaniſtan auch nach

dem neueſten Siege Englands nicht gänzlich gehoben; wer

wollte es leugnen? Das Beſſere wäre ſicherlich geweſen,

Afghaniſtan zum Freund und Genoſſen zu haben. Das aber

hintertrieb gerade die frühere Gladſtone'ſche Regierung aus

„freundſchaftlicher Beziehung zu Rußland“. Wo die Ver

antwortlichkeit für das, was geſchehen iſt und geſchehen mußte,

Ä dieſen Umſtänden eigentlich liegt, iſt unſchwer zu er

ENNEN.

Uebrigens hat man in der Politik nur zu oft zwiſchen

zwei Uebeln zu wählen, und man wählt dann eben das kleinere.

Wir ſelbſt kennen ein Beiſpiel davon in Elſaß-Lothringen,

wo General Manteuffel ſoeben wieder eine unangenehme Er

fahrung gemacht hat. Wäre es aber darum beſſer geweſen,

eine kriegeriſch wichtige Stellung wiederum in den Händen

einer Macht zu laſſen, die ſo oft an unſerer Zerreißung ar

beitete? Schmeicheln wir uns nicht vielmehr – und ich glaube,

mit Recht – im Laufe der Zeit die wiedergewonnenen Reichs

lande ebenſo auch geiſtig und national wieder für uns zu ge

winnen, wie es mit dem ſeit Jahrhunderten, bis 1815, uns

entfremdeten Theile der Rheinpfalz geſchehen iſt?

Es iſt Gladſtones Wunſch, Rußland alle Gegner vom

Leibe zu halten, indem er das Zarenreich als „unverwundbar“

darſtellt. Wer ließe ſich dadurch täuſchen? Es bedarf nur

des guten Willens, die vielen verwundbaren Punkte Rußlands

ſehen und treffen zu wollen; ihr Vorhandenſein ſteht außer

Zweifel. Dieſe Punkte heißen, um nur einige zu nennen,

Polen, Finland, Beſſarabien, Kaukaſus. In neueſter Zeit

haben deutſchfeindliche Lärmmacher in Rußland unaufgefordert

ſogar die Oſtſeeprovinzen hinzugefügt. Von dieſen behaupten

ſie: dort herrſche geheime Zuträgerei zu Gunſten des „preußi

ſchen Emporkömmlings“ – wie jetzt die Loſung in St. Peters

burg lautet, zum Dank für die 1829, 1853–56, 1863–64,

1870, und abermals im letzten Türkenkrieg, jedesmal höchſt

thörichter Weiſe, geleiſteten Dienſte.

Die Bemerkung Gladſtones: Rußland habe in ſeinen

mittel-aſiatiſchen Feldzügen „die Hände vollauf zu thun“, mag

ein Korn Wahrheit enthalten. Wundern darf man ſich nur,

daß eine Reihe Mächte, die in Europa und Aſien von Ruß

land geſchädigt und bedroht ſind, und die man von Peters

burg aus „eine nach der anderen“ abzuthun gedenkt, ſich nicht

längſt bei guter Gelegenheit ermannten, um dem gemeinſamen

Widerſacher gemeinſchaftlich zu widerſtehen. Statt deſſen er

laubte man ihm, Jahr um Jahr, mittelſt der Unterjochung

immer weiterer Völker, friſche Zuchtruthen für Europa zu

ſammen zu binden, neue Waffen für die Bedrohung des unter

engliſcher Herrſchaft angebahnten Fortſchrittes von Südaſien

zu ſchmieden.

Neuerdings hat man wohl an entſcheidender Stelle in

Deutſchland erkannt, daß der moskowitiſche Geier, der ſich gern

zum byzantiniſchen Adler Ä möchte, nach dem erfolg

reichen Stoße gegen die Türkei ſchon bereit ſteht, über Ungarn

und Oeſtreich her ſogar in die Weiche Deutſchlands zu hacken.

Äs hat man ſich aufgerafft; es war in der That hohe

eit.

Niemand, der die tieferen Stimmungen Englands er

gründet, wird daran zweifeln, daß die Nachricht von dem

Bündniß zwiſchen Deutſchland und Oeſtreich, auf welches die

zwingende Gewalt der Dinge als auf das Naturgemäße zu
::
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rückgeführt hat, nicht blos von Lord Salisbury, der in der

orientaliſchen Frage oft genug geſchwankt, als „frohe Bot

ſchaft“ erkannt worden iſt, ſondern daß unter großen Maſſen

in England – von aller Parteiſtellung abgeſehen – ein

hohes Gefühl der Befriedigung dadurch entſtand. Es wird

nur an der Entſchloſſenheit liegen, die man in Berlin und

Wien entwickelt, um das Spinnengewebe der ruſſenfreundlichen

Bewegungen in England wie einen Alteweiberſommer verfliegen

zu machen und ein ſeetüchtiges, tapferes Volk im Nothfall an

die Seite der verbündeten Mächte von Mitteleuropa zu ſtellen.

Im Sturm der Ereigniſſe aber, ſollten dieſe kommen, würden

Gladſtones gegneriſche Worte bald verhallen.

<Literatur und Kunſt.

Geophagie.

Von Wilhelm von Hamm.

Während der Durchmuſterung der Naturproducte in der

holländiſchen Abtheilung der Pariſer Weltausſtellung von 1878

ſtieß ich unter anderen wenig beachteten Merkwürdigkeiten auf

eine kleine Sammlung von eßbaren Erdarten. Im Special

katolog der vom Königreich der Niederlande ausgeſtellten Pro

ducte waren ſie folgendermaßen bezeichnet: Nr. 84. Eßbare Erde

(Terre mangeable) von Groß-Banda (Ausſteller der Reſident);

Nr. 93. Eßbare Erde von Djambrana, Bali, Reſidentſchaft Ban

joewangi; Nr. 106. Eßbare Erde aus Bandoeng, Reſidentſchaft

Preanger – ſämmtlich auf der Inſel Java. Da ich ſchon vor

Jahren in den von mir herausgegebenen „Chemiſchen Bildern

aus dem täglichen Leben“ Einiges über „das Erdeſſen“ oder die

„Geophagie“ mitgetheilt hatte, und wußte, daß die Urſachen und

Formen dieſer ſonderbaren Angewohnheit oder Uebung noch in

mehrfacher Beziehung eine Streitfrage bilden, ſo beſchloß ich ſo

fort die günſtige Gelegenheit zu einem Beitrage ihrer Löſung

wahrzunehmen. Durch das freundliche Entgegenkommen der Be

theiligten gelang es mir, die erwähnten Specimina zu erwerben.

Sie präſentirten ſich als ziemlich compacte Erden von braun

rother Farbe, im Munde zergingen ſie in außerordentlich feiner

Zertheilung; der Geſchmack, ſchwer definirbar, war nicht unan

genehm, bei allen drei Sorten völlig gleich; er erinnerte ganz

entfernt an Cacaohülſen, was jedoch, wie ich zu bemerken nicht

unterlaſſen will, von anderen Koſtern beſtritten wurde. Aber

auch dieſe letzteren gaben zu, daß die Maſſe ohne Widerwillen

zu genießen ſei. Eine hinreichende Quantität der Djambrana

Erde übergab ich einem verehrten Freunde, Herrn Profeſſor

Dr. J. Moſer, Vorſtand der k. k. Verſuchsſtation in Wien, zur

chemiſchen Analyſe. Dieſe, mit aller Gewiſſenhaftigkeit ausgeführt,

ergab folgende Reſultate: In 100 Theilen Subſtanz waren ent

halten 11,06 hygroſkopiſches Waſſer, 11,68 chemiſch gebundenes

Waſſer und etwas organiſche Subſtanz (Glühverluſt der vorher

bei 100" getrockneten Maſſe), 42,36 Kieſelſäure, 21,42 Thon

erde, 1,16 Eiſenoxydul, 6,06 Eiſenoxyd, 2,90 Manganoxydul;

1,93 Kalk, 0,42 Magneſia; 0,58 Natron und 0,62 Kali-Chlor,

Schwefelſäure und Kohlenſäure waren nicht vorhanden, ſomit

ſind ſämmtliche baſiſche Verbindungen an Kieſelſäure gebunden.

Die mikroſkopiſche Unterſuchung ließ weder Diatomeen noch

ſonſtige Formen organiſcher Weſen auffinden. Die nur in

geringer Menge vorhandene organiſche Subſtanz gab bei der

Elemetaranalyſe 0,43 Procent (der Subſtanz) Kohlenſtoff und

keinen Stickſtoff; es läßt ſich über dieſelbe nichts Anderes an

geben, als daß ſie nicht aus Pflanzenreſten beſtehen kann, da

anhaltendes Kochen der Erde mit Aetzlauge keinen Humuskörper

zur Wahrnehmung brachte. Die völlige Abweſenheit von Kohlen

ſäure wurde durch direeten quantitativen Verſuch conſtatirt. Die

unterſuchte Erde – ſo ſchließt Profeſſor Dr. Moſer ſeine inter

eſſante Mittheilung – enthält demnach ebenſo wenig, als die

meiſten bisher unterſuchten „eßbaren Erden“, Nährſtoffe für den

Menſchen und charakteriſirt ſich einfach als ein gewöhnlicher

Thon minderer Qualität. Was aber iſt es, das unter den ver

ſchiedenartigſten Himmelsſtrichen und Nationalitäten zum Genuſſe

indifferenter, an und für ſich werthloſer Stoffe anreizt, und den

ſelben zu einer ſtabilen Volksſitte macht? Es verlohnt der Mühe,

auf die zu Gebote ſtehenden Thatſachen, welche dieſe Erſcheinung

illuſtriren, einen prüfenden Blick zu werfen.

Das „Erdeſſen“ oder die „Geophagie“ (auch „der Geophagis

mus“) iſt viel weiter unter den Bewohnern des Erdballs ver

breitet, als man gewöhnlich annimmt, und es ſind leider keines

wegs blos auf unterer Culturſtufe ſtehende Völker oder Menſchen,

welche dieſer Sitte, eigentlich Unſitte, huldigen. Die Geophagie

tritt auch nicht als Krankheitserſcheinung auf, wie das Mörtel

eſſen der Kinder, in deren Nahrung der zum Aufbau des Knochen

gerüſtes nothwendige phosphorſaure Kalk mangelt, oder das

Wandlecken und Sandverſchlingen der Wiederkäuer, die aus der

gleichen Urſache an Knochenbrüchigkeit leiden. Nur in einzelnen

Fällen bildet ein krankhaftes Gelüſte die Unterlage der Ange

wöhnung. Meiſtens will der Geophag durch das Zuſichnehmen

von Erde ein Nahrungsbedürfniß befriedigen. Die oft aufgeworfene,

heute noch nicht erledigte Frage iſt aber, ob er dies in der That

zu thun im Stande iſt, oder ob er ſich nur ſelber täuſcht; an

ſie knüpft ſich die andere über die hygieniſchen Folgen einer der

artigen Magenfüllung. Ehe man ſich darüber eine Meinung

zu bilden vermag, iſt es vorher nothwendig, die Hauptbeſtand

theile derjenigen Erdarten zu kennen, welche die Geophagen ver

ſpeiſen; dieſe ſind Kalk oder Magneſia, Kieſelſäureſalze (Silicate),

Thonerde und, ziemlich ſelten, Bezoare oder erdige Concremente,

die ſich im Magen von Wiederkäuern finden. Den vorbenannten

Mineralſtoffen ſind zuweilen organiſche Subſtanzen einvermengt,

aber in verſchwindend geringen Mengen. Will man trotzdem

eine nährende Wirkung der letzteren annehmen, und gibt man

zu, daß einzelne Erden, ſei es durch einen Gehalt an Salzen,

ſei es durch ihre ſchliffige, fettähnliche Beſchaffenheit auf Zunge

oder Gaumen einen Reiz auszuüben vermögen, ſo laſſen ſich die

ſelben hinſichtlich ihrer Conſumtion oder ihres Gehaltes in drei

Gruppen ſtellen: 1) Solche, welche gar keinen, 2) ſolche, welche

einen geringen Gehalt an Nährſtoffen beſitzen, endlich 3) ſolche,

die blos als Leckerei dienen, deren Genuß demnach Sache all

mählicher Angewöhnung iſt.

Von Alters her wußte man von Geophagen, wenn gleich

nur wenige hiſtoriſche Zeugniſſe ihrer gedenken. Erſt Alexander

von Humboldt vermochte das Intereſſe für die erdeſſenden Völker

aufzufriſchen. In ſeinen berühmten „Anſichten der Natur“ ſchil

dert er – vielleicht mit derſelben lebendigen Einbildungskraft,

welche ihm die glänzende Phantaſie vom Fange der Zitteraale

eingegeben – die Nahrungsweiſe des amerikaniſchen Volkes der

Ottomaken, welches die Ufer des Orinoko bewohnt, und während

der Regenzeit faſt nur von einem grauen, Eiſenoxyd enthalten

den Töpferthone leben ſoll, der, in Kugeln geknetet, am lang

ſamen Feuer gebacken und roth gefärbt wird.

Das Material dieſes ſeltſamen Lebensmittels iſt ohne

Zweifel reine mineraliſche Subſtanz, ohne Beimiſchung von

nahrhaften Organismen. Nichtsdeſtowenigee ſchreiben ihm die

Indianer Nahrungskraft zu, denn es ſtillt in rein mechaniſcher

Weiſe ihren Hunger. Was ſie an wirklichen Nährſtoffen zwiſchenein

zu ſich nehmen, iſt der Quantität nach unbedeutend, aber es

muß von intenſiver Qualität ſein, weil es die wirkliche Er

haltungsnahrung repräſentirt, welche die Erde unbedingt nicht

ſein kann. Es ſind Zweifel über den Humboldt'ſchen Bericht

laut geworden, neuere Reiſende wollen das Ottomaken-Volk

nicht einmal aufgefunden haben. Es braucht aber gar nicht der

mühſeligen Wanderung nach Südamerika, um die Sitte der

Geophagie zu ſtudiren; ſie iſt in Europa genugſam daheim,

freilich wenig bekannt, öfters verheimlicht, weil, die ihr huldigen,

ſich deſſen gemeinlich nicht rühmen. Im Comitate Neograd des

Königreiches Ungarn – einem minder fruchtbaren Hügellande

– friſtet die ärmere Bevölkerung in Zeiten des Mangels ihr

Daſein durch reichliches Verzehren einer an verſchiedenen Lokali

täten zwiſchen den Felſen abgelagerten Erdart von mehliger
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Beſchaffenheit, hin und wieder zu Körnern geballt und mit

mikroſkopiſchen Kryſtallen durchſetzt. Sie iſt weiß von Farbe

und beſteht dem Mehrtheile nach aus verwittertem Kalkſpath.

Ihre von Molnar ausgeführte Analyſe ergiebt folgende chemiſche

Zuſammenſetzung in 100 Theilen: 40,357 Kohlenſäure, 51,488

Kalkerde, 0,11 Magneſia, 5,545 flüchtige Stoffe, 0,158 Eiſen

oxydul, 2,272 Thonerde; oder: Kalkſpath 91,961, flüchtige

Stoffe 5,545, Thonmergel 2,433 (Verluſt 0,41). Die flüchtigen

Stoffe in dieſer Combination fordern die Aufmerkſamkeit des

halb am meiſten heraus, weil nur ſie als Nahrungsſtoffe dienen

könnten; bei der Special-Analyſe ergaben dieſelben empyreuma

tiſche Producte neben 0,010 Stickſtoff und 0,067 Waſſer. Dar

nach kann alſo von einer Ernährungsfähigkeit der Neograder

„Hungererde“ in keiner Weiſe die Rede ſein. Nichtsdeſtoweniger

wird ſie von den Bauern gern und in beträchtlichen Quanti

täten genoſſen, namentlich zu dem dort allenthalben vorhandenen,

billig und ſelbſt umſonſt zu habenden ſäuerlichen Weine; mit

dieſem zugleich ſoll ſie in auffallender Weiſe das Bedürfniß an

gewöhnlicher feſter Nahrung verringern und ſogar ein größeres

körperliches Wohlbehagen hervorrufen, als der reichliche Genuß

der letzteren. Der eigentliche Nährwerth des Neograder Kalk

mehls dürfte auf höchſtens 1 Procent der Subſtanz zu veran

ſchlagen ſein; ſeine Wirkung iſt daher keine andere, als eine

mechaniſche, die durch Füllung des Magens das Gefühl der

Sättigung bewirkt. Nebenbei aber neutraliſirt es auch die

Säuren des Weins und dieſer Eigenſchaft iſt wohl am meiſten

die befriedigende Empfindung nach der Einnahme zuzuſchreiben;

einen Theil daran hat wohl auch der aufregende Effect des

Getränkes, der ſich aber ſpäterhin jedenfalls rächen wird. Leider

ſtehen über dergleichen Lebensgebräuche meiſtens nur ganz

wenige authentiſche Wahrnehmungen zu Gebote; dem oberfläch

lichen Beobachter entgehen ſie meiſtens gänzlich; vor dem Tiefer

blickenden ſcheut ſich das Volk und verheimlicht oder verdreht

gefliſſentlich jede Auskunft; diejenigen, welche Beſcheid zu geben

wüßten, halten die Sache öfters nicht der Mühe werth oder

faſſen ſie nur von einſeitigem Standpunkte auf.

Aus dieſen Gründen weiß man auch heutzutage noch nicht

viel mehr von den weitberufenen Arſenikeſſern in Steiermark

und Kärnten, als vor hundert Jahren. Ihre Exiſtenz iſt ſeiner

zeit ſogar officiell beſtritten, dann aber ſpäterhin doch als Aus

nahme zugegeben worden, wohingegen andrerſeits behauptet wird,

die Gewohnheit ſei in allen Hochgebirgsregionen der Erde ein

gebürgert, gerade ſo gut, wie die Arſenikfütterung der Pferde

überall dort, wo ſolche gehalten werden. Jedenfalls iſt in den

vorhergenannten Alpenländern der innerliche Gebrauch der

arſenigen Säure als Schönheits- und Kräftigungsmittel ein weit

mehr verbreiteter, als dies gemeinlich zugeſtanden wird. Die

roſigen Geſichter, die reine, friſche Hautfarbe, die üppige Körper

fülle der Dirnen, die ſaftige Complexion, das geſunde Ausſehen

und die unerſchöpfliche Athemkraft beim Bergſteigen der Burſchen

und Männer wird in jenen Landen allgemein dem ununter

brochenen, wenngleich vorſichtigen, Genuſſe des „Hidri“ oder

Hüttenrauchs, d. h. Arſeniks, zugeſchrieben. Allein es wird ſich

niemals eine Perſon herbeilaſſen zu dem Geſtändniſſe, daß ſie

dieſer merkwürdigen Sitte ergeben ſei. Der Fremde wird auf

die Frage darnach ſicherlich maſſiv grob abgefertigt; bei wem

man dies nicht wagt, dem gegenüber ſpielt der Arſenikeſſer die

liebe Unſchuld, welche gar nicht wiſſen will, wovon man redet,

und die Dorfſchöne lacht den Frager entweder aus, oder thut

beleidigt, wenn er ihre Reize geheimen Arkanen zuſchreiben

möchte. Selbſt die Landpfarrer, welche von der Thatſache genau

unterrichtet ſind, weigern ſich mit eigenthümlicher Beharrlichkeit,

irgend darauf einzugehen, auch wenn ſie von dem Charakter des

Forſchenden genau unterrichtet ſind. Es kommen eben bei der

Sache, welche eine criminelle Unterlage hat – den unbefugten

Hauſirhandel mit Giften – zu viele Intereſſen ins Spiel, als

daß die Wiſſenden geneigt wären, durch Offenherzigkeit ſich eine

Blöße zu geben, Anderen Unannehmlichkeiten zu ſchaffen. Das

Arſenikeſſen kann zwar kaum als Geophagie aufgefaßt werden,

da es nicht zur Stillung des Magenbedürfniſſes und natürlich

nur in verſchwindend kleinen Doſen in den Körper gebracht wird;

indeſſen ſteht es derſelben dennoch ganz nahe und verdient jeden

falls die Beachtung des Sittenforſchers in mehr als einer Hin

ſicht. Seine Wirkung iſt unzweifelhaft; wenn die wenigen, von

Arſenikeſſern ſelber gegebenen Berichte darüber nicht vorlägen,

ſo würde ſie beſtätigt durch zahlreiche praktiſche Erfahrungen und

wiſſenſchaftliche Verſuche an Thieren, namentlich an Pferden.

Ganz eigenthümlicher Weiſe bringt der erwähnte Gebrauch des

Arſenik, ähnlich wie die Wirkungen des Haſchiſch oder Hanf

harzes, wie ich früher ſchon einmal hervorgehoben habe, jene

alten Märchen und Sagen von Zaubermitteln und Liebestränken

wieder vor das Gedächtniß, und zwar erſtehen ſie nunmehr als

wirkliche Dinge im Lichte der vorangeſchrittenen Wiſſenſchaft.

Die einfache ſteieriſche Bauerndirne, welche unbewußt eine zärt

liche Neigung in ſich aufkeimen fühlt und dem Gegenſtande der

ſelben nach Landesſitte zu gefallen wünſcht, zieht die ihr im

Erbwege von Geſchlecht auf Geſchlecht überkommene Kenntniß zu

Rathe und greift zu dem Arſenik, deſſen Genuß ihrer natürlichen

Anmuth die Rundung und Fülle der Geſtalt hinzufügt, ihre

Wangen und Lippen mit blühenden Farben malt und ihren

Augen lachenden Glanz verleiht. Alle Welt ſieht und bewun

dert die Thatſache ihrer wachſenden Schönheit; die jungen Burſche

ſingen jodelnd ihr Lob in unerſchöpflichen „Vierzeiligen“ und

drängen ſich um die Gunſt der Schönen; ſie gewinnt die Nei

gung von Allen und ſieht ſomit auch den Auserwählten in ihrem

Banne. Auf ſolche Weiſe aber wird das furchtbare Gift, ſonſt

der Diener des Verbrechens oder der Bringer von Noth und

Tod, zum koſtbaren Arkanum, das die Reize junger Mädchen

geheimnißvoll befördert, und zum glückbringenden Liebesboten.

Es iſt kein Zweifel daran, daß der Gebrauch des Arſeniks zu

dieſem Zwecke bis in das graue Alterthum reicht, ſo daß ſich

daraus manche ſagenhafte Ueberlieferungen erklären laſſen, wie

denn auch der „Trank des Vergeſſens“ keineswegs blos auf will

kürlich dichteriſcher Erfindung, ſondern auf ziemlich realen Grund

lagen beruht, welche einestheils bis über Vater Homers Zeiten

hinaus, anderntheils aber in die Gegenwart reichen, wenn ſie

auch wenig bekannt oder beachtet ſind.

(Schluß folgt.)

Anzengruber als Erzähler.

III.

(Schluß-Aufſatz.)

Die Erzählungen des zweiten Bandes der „Dorfgänge“

bilden trotz der Verſchiedenartigkeit des Inhaltes der einzelnen

ein einheitlich geſchloſſenes Ganzes. Sie ſind auch alleſammt

in raſcher Aufeinanderfolge in den Jahren 1877–78, alſo in

demſelben Stadium der dichteriſchen Reife und in derſelben

Stimmung entſtanden, nebenbei bemerkt, auch in derſelben Zeit

ſchrift, in „Nord und Süd“, unter dem Collectivtitel „Zur Pſy

chologie der Bauern“ erſchienen. In Bezug auf ihren künſt

leriſchen Werth weiſen dieſelben kaum eine wahrnehmbare Ver

ſchiedenheit auf; und wenn der eine Leſer dieſer, ein andrer

jener den Vorzug einräumt, ſo iſt dies mehr Sache des perſön

lichen Geſchmacks und der beſonderen Liebhaberei als das Er

gebniß eines aus äſthetiſchen Gründen berechtigten und durch

die dichteriſche Leiſtung motivirten Urtheils.

Alle dieſe Geſchichten ſind vom religiöſen, oder beſſer ge

ſagt, vom confeſſionellen Elemente ganz durchtränkt und unmittel

bar auf die Bedeutung, welche der katholiſche Glaube im Leben

des ſüddeutſchen, reſpective öſterreichiſchen Bauern beſitzt, zurück

zuführen.

Die erſte Geſchichte: „Wie der Huber ungläubig ward“,

veranſchaulicht uns einen eigenthümlichen pſychologiſchen Proceß:

die Gläubigkeit des Bauern ſchlägt nach gewiſſen Wahrnehmun

gen, die dieſer macht, und die den Zweifel in ihm wecken,

ſchließlich in völligen Unglauben um. In der zweiten Geſchichte,

„Der gottüberlegene Jakob“, wird uns in ſein humoriſtiſcher
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Weiſe geſchildert, wie die Bauernpfiffigkeit mit Anwendung jener

unerlaubt ſchlauen Mittel, die man jeſuitiſche zu nennen pflegt,

die Glaubenslehren überliſtet. – Im Gegenſatz zu dieſen zeigt

uns die dritte, „Die fromme Kathrin'“, das unwandelbare Gott

vertrauen eines einfältigen, rührend gläubigen Gemüths, das

trotz aller Schickungen und Heimſuchungen Stand hält. In der

letzten endlich, „Das Sündkind“, wird uns ein ſchauriges Nacht

bild in unheimlich düſteren Farben entrollt: die Corruption des

Menſchlich- Edlen durch prieſterliche Bildung. Hier tritt alſo

ein neues Element hinzu: die Bildung, d. h. die einſeitige, die

halbe Bildung, die dem Unglücklichen die Harmloſigkeit raubt

und einerſeits den Schleier genügend lüftet, um ihn erkennen zu

laſſen, daß manches anders und ſchlimmer iſt, als er früher ge

glaubt hat und jetzt noch predigt, auf der andern Seite aber

dem Strauchelnden nicht die Stütze gewährt, um ſich aufrecht

zu erhalten und ihn ſchließlich in Wahnſinn und Tod hetzt.

In den beiden erſten Geſchichten iſt die gewöhnliche, die

objective Form der Erzählung beibehalten. Der Dichter ſchildert,

ohne ſelbſt einzugreifen. Unmerkbar leitet er die Figuren, deren

er bedarf und er verräth nicht, daß er es iſt, der ſie ſprechen

und handeln läßt. In den beiden andern hat Anzengruber

die ſubjectivere Form gewählt, wie ſie namentlich Turgênjew

mit Vorliebe anwendet – im „Tagebuch eines Jägers“ z. B.,

wie auch Hopfen in den „Geſchichten des Majors“. Der Dich

ter vertauſcht da die Rolle des objectiven Erzählers mit der des

betheiligten Zuhörers. Er läßt ſich alſo von der „frommen

Kathrin'“ ſelbſt die einfache und ergreifende Geſchichte ihres

Lebens und von dem treuherzigen Bruder des „Sündkindes“

deſſen tragiſches Ende berichten. In dieſen letzteren nimmt dem

gemäß die Darſtellung auch eine beſonders charakteriſtiſche, dem

Weſen des erzählenden Individuums entſprechende Färbung an.

Wenden wir uns nun zu den einzelnen Geſchichten.

Der alte Huber, ein vierſchrötiger, kräftiger Bauer, der

mit den Seinen rechtſchaffen zur Meſſe geht und dem der Pfarrer

bis zur Stunde das Zeugniß nicht verſagen würde, daß er

ein guter Chriſt iſt, hat das Unglück, ſeine Frau zu verlieren.

Der Verluſt der Alten geht dem braven und ungeſchlachten

Manne ſehr nahe. Er will der Verſtorbenen zu Ehren ihr

Grab mit einem Kreuz und einem Spruch darauf ſchmücken.

Der Leichenbeſtatter hat auch einen ſolchen ſchon bereit;

aber da in dieſem die Zeile vorkommt: „Sanft war ihr Hinüber

ſchweben,“ will der Huber nichts davon wiſſen; denn das iſt die

Unwahrheit. Der Tod iſt ihr im Gegentheil ſehr ſchwer an

gekommen. Huber will daher ſelbſt auf den Kirchhof gehen, um

ſich unter den Inſchriften eine paſſende auszuſuchen. Er lieſt

einzelne Sprüche. Da ſagt der eine, daß die, welche unter dem

Raſen beſtattet iſt, nun im Himmel droben ſitzt, ein anderer

aber, daß der dort Begrabene bis zum Auferſtehungstage in der

Gruft ruht. Dieſer Widerſpruch macht den alten Huber ſtutzig.

Er ſchüttelt den Kopf, blickt nach der Gräberreihe zurück, die er

abgegangen, und dann auf die beiden Grabſtätten, an denen er

eben ſtand.

„Das hebt gerade wieder ſo an, dort liegen ſieben, die ſich mit

dem Zuwarten beſcheiden, und ihrer neun wollen ſchon im lieben Himmel

reich oben ſein. Nicht einmal unter der Erd' ſind die Leut' Eines

Sinnes. Es kann doch nur Eines mit der Wahrheit beſtehen. Nach

dem Verſterben wird es doch nicht der Eine ſo und der Andere anders

halten können. Ihr, Haſcher, ihr, wo wollt ihr dermalen denn anders

ſein, als wo ihr liegt, unterm Raſen, bis es einmal wieder auf die

Höh' heißt?!“

Er geht weiter. Da ſteht er vor dem Grabe eines noto

riſchen Schelms, von dem der Spruch behauptet, er ſei ſelig und

blicke lächelnd auf die Seinen nieder. Der Huber iſt empört,

daß man ſolches Unweſen duldet. Bei ſeiner fortgeſetzten Wande

rung ſtößt er plötzlich auf eine rohe Bildſchnitzerei, welche das

Fegefeuer darſtellt. Da iſt ja alſo noch etwas Drittes. Wo iſt

nun das Richtige? Unter der Erde, im Fegefeuer oder im

Himmel? Alles durcheinander! „Was gilt denn nachher?“ fragt

er ſich. „Was geſchieht denn mit Einem? Liegt er und muß er

wieder auf? Fliegt er vielleicht frei in der Luft herum? Oder

bleibt er liegen für all' Zeit und Ewigkeit? Eins davon muß

wohl ſein, all's drei miteinander kann er doch nicht verrichten!“

Da wird doch allem Anſchein nach mancherlei in der Kirche

vom Herrn Pfarrer geſagt, was er gar nicht verantworten kann,

und ſchließlich: das Chorhemd, die Stola und das viereckige

Käppel allein thut's doch nicht! Der Herr Pfarrer weiß von

dieſen Dingen gewiß auch nicht viel mehr als der dumme Huber.

Dem Huber wird bang. Er ſeufzt auf, und der Schweiß tritt

ihm auf die Stirn. Da ſteht er jetzt vor einer verwitterten

Steintafel, die in die Mauer eingefügt und durch das wuchernde

Geſtrüpp ganz verdeckt iſt. Mit Mühe entziffert er den Spruch

auf dem zweihundert Jahre alten Steine:

Von der Wiege, nach der Bahr

Sein wir all' von einem Orden,

Was ich einſt geweſen war,

Bin ich jetzo wieder worden.

Das leuchtet ihm am meiſten ein. Das, was nichts ge

weſen iſt, wird auch nichts ſein. Er fährt ſich mit dem bunten

Sacktuch über die Stirne.

„Ah ja, dasſelbe ſchwant Einem ſchon öftermal im Leben, aber als

ein Junger ſpringt man darüber weg und als Mann weicht man be

dächtig aus, erſt als ein Alter fällt man mit der Naſe darauf. Nichts

davor und nichts dahinter und in der Mitte nit viel Geſcheidtes. Das

Verſterben iſt lang nicht ſo dumm wie das Geborenwerden.“

Und wunderſam! Aus dieſer ganz unchriſtlichen Auffaſſung

zieht der Huber die tiefſten Lehren der Sittlichkeit, und in dieſer

findet er den wahren Troſt.

„Ja, Anne Marie, auch wir wären uns kein Mal aufſäſſig geweſen,

hätten uns manche Bitterniß erſpart, hätten keine Freude neben liegen

laſſen und keine Arbeit aufgeſchoben, wenn wir gewußt hätten, es wär'

einmal für alle Mal, nichts davor und nichts dahinter.“

Und ſo wird der Huber, der als gläubiger Katholik den

Kirchhof betreten hat, der die Botſchaft gehört und den vollen

Glauben gehabt hat, durch das, was der Menſchenwitz aus den

Lehren der Kirche ſelbſt herausgetüftelt und den Verſtorbenen

zu Ehren auf die Denkſteine geſetzt hat, zum argen Materialiſten.

Der Verſtand, der bisher gemächlich geruht, iſt nun durch die

ſtarken Gemüthserſchütterungen gleichſam erweckt worden; dieſer

richtet ſich auf, im vollen Gegenſatz zu dem blinden Glauben,

und wird deſſen Sieger. Es fällt dem Huber wie Schuppen

von den Augen. Er will nun gar keinen Spruch auf das

Kreuz ſetzen; Namen und Datum genügt ſchon. Die Meſſe will

er allenfalls noch abhören, „da ſie ja nun einmal bezahlt iſt“,

– was er aber dabei denkt, bleibt ſein Geheimniß. Man

kann's allenfalls errathen, wenn man ihm zuhört, was er dem

Kirchendiener zuraunt, dem er nachher begegnet: „Du – Fuchs!

Du kriegſt mich noch einmal mit einer Seelmeß daran!“ Er

braucht die Meſſe nicht mehr und wird darum nicht ſchlechter.

Ein Leiterwagen, der aus dem Schupfen gezogen worden, verlegte

ihm den Weg. Er trat an denſelben heran, legte ſeine Arme über einen

der Leiterſparren und lehnte daran mit tiefgeſenktem Kopfe, die Sonne

brannte heiß über ihm. Stahlblaue und grüne Fliegen ſurrten hinzu,

hielten auf dem grauen und riſſigen Holze des Sparren kurze Raſt und

fuhren in einem Fluge wieder weg, als wären ſie aus der Welt.

Und wie weh dem Manne auch war, er fühlte, wie die Wärme

durch ſeine Arme prickelte und nach der Bruſt drängte, wo jeder Muskel

ſchlaff, jeder Nerv wie todt und ihm ſo kalt und leer war. Er ließ

den Athem breit ausſtrömen und ſtreckte ſich. Er ſah zur Sonne auf:

„Du meinſt es ſchon rechtſchaffen, machſt Einem die Welt ſchöner und

das Leben leichter. So Geſchmeiß ausbrüten, wie da umherfliegt, iſt

wohl Dein allergeringſtes Stückel. Biſt du nit vielleicht von Allem Ur

ſach'? Weißt wohl nicht darum und fragſt nicht danach. Sein, das iſt

Alles, was wir thun können und worum wir wiſſen. Leben wir halt.

Thu' Du am blauen Himmel oben Dein Tagwerk und ich da herunten

auf der Scholle. Wird ſchier recht ſein! Ehrlich verbleib' ich, und

brauch' dazu kein Gebot! –“

Die Nacherzählung gibt von dieſer Geſchichte, die meines

Erachtens eine der tiefſinnigſten und meiſterhafteſten der mo

dernen Erzählungsliteratur iſt, ein kaum genügendes Bild.
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Der Reiz der folgenden Geſchichte vom „gottüberlegenen

Jakob“ liegt gar vorwiegend in der Schilderung, und da ſoll

denn auch die Nacherzählung nicht einmal verſucht werden. Sie

iſt vom beſten Humor durchdrungen, voll ſchelmiſcher Einzel

heiten und mit einer ſo verſtohlenen luſtigen Anmuth geſchildert,

daß dem Leſer das Lächeln nicht von den Lippen weicht. Es

handelt ſich, um die Fabel wenigſtens mit einem Satze zu

ſkizziren, um die erkrankte Kuh des Bauern Jakob, die dieſer

durch alle möglichen Gebete an alle Schutzpatrone, die irgend

wie zu erreichen ſind, und durch opulente Verſprechungen, die

er dieſen macht, zu heilen verſucht, und die der ſchlaue Fuchs,

ſobald ſie ſich wieder auf dem Wege der Beſſerung befindet,

einem reichen Bauern, der ſchon vorher darauf geboten hat,

ſchnell überläßt – mit allen Gelübden darauf, die nun der

Käufer, um nicht den Zorn der Heiligen heraufzubeſchwören,

einlöſen muß. Eine allerliebſte Einzelheit muß ich hier doch

citiren. Der Jakob Wiesner will zu ſeinem Schutzpatron, dem

heiligen Jakobus flehen. Unterwegs aber, dicht an ſeinem Hauſe,

ſteht eine Kapelle für den heiligen Peregrinus, „der gegen Fuß

übel gut anzurufen iſt“. Ei! denkt er, wenn ich nur bete,

gleichviel zu wem! Er kniet alſo nieder, macht das Kreuz,

faltet die Hände, blickt nicht zum heiligen Peregrinus auf,

ſondern zur Seite und betet als ob er den heiligen Jakobus

vor ſich habe.

„O heiliger Jakobus, Du mein allerliebeſter Namenspatron! Ich

bet’ Dir jetzt ein Vaterunſer, daß Du Dich meiner armen Kuh annehmen

möchſt und die wieder geſund wird. Das thät' ich Dich auf das Aller

inſtändigſte recht ſchön bitten, und wenn ich die Kuh behalt, ſo will ich

Dir ſchon auch Deine Fürſprach gedenken“

Wenn Heilige ſich auf die Mienen der Andächtigen verſtehen, ſo

lag etwas in Wiesners verheißungsreich zwinkernden Augen, das den

heiligen Jakobus wohl berechtigte, eine ſchöne Wachskerze zu erwarten,

welche ihm zu Ehr' am Hochaltare brennen würde.

Wiesner betete vorläufig das erſt verſprochene Vaterunſer, und als

er damit zu Ende kam und nach dem Steinbilde vor ihm aufblickte,

ſagte er: „Schau, weil Du gerad' da biſt, könnteſt wohl auch gleich mit

fürſprechen helfen. O lieber heiliger Peregrinus! Ich bet' Dir jetzt

ein Vaterunſer, daß Du Dich meiner armen Kuh annehmen möchſt und

die wieder geſund wird. Das thät' ich Dich auf das Allerinſtändigſte

recht ſchön bitten und wenn die Kuh mein bleibt, ſo will ich Dir ſchon

auch Deine Fürſprach gedenken!“

Ließ darauf gleich das andere Vaterunſer folgen, erhob ſich und

ging langſam den Weg, den er gekommen, zurück.

Liegt in dem „Schau, weil Du gerad' da biſt!“ nicht der

prächtigſte und geſundeſte Humor?

Die Geſchichte, welche die „fromme Kathrin'“ in ihrer treu

herzigen Weiſe erzählt, iſt eine ergreifende Familientragödie.

Kathrin' hat, als ſie noch ein junges Mädchen war, den Vincenz

geliebt. Dieſer hat ſich aber im Geheimen mit ihrer Schweſter

eingelaſſen, und als dieſe ſich Mutter fühlt, von Beiden ſich ab

gewandt, um ein reicheres Mädchen zu heirathen. Der Vater

iſt, als er die Schande ſeines Kindes erfahren, in beſinnungs

loſer Wuth auf das Zimmer, in dem die Mädchen ſchlafen, ge

ſtürzt und hat mit einer Art einen Streich gegen ſie zu führen

verſucht. Kathrin hat ſich dazwiſchen geworfen und den furcht

baren Schlag aufgefangen. Mit knapper Noth iſt ſie dem Tode

entronnen; ſie hat einen rechtſchaffenen Mann bekommen, nach

deſſen Tode ihr Haus und Hof von den Anverwandten fort

genommen worden ſind, und ſo beſchließt ſie denn ihre Tage im

„armen Leut'-Haus“.

„Nun ſeht, mein Leben war wohl zwei Drittheil Kümmerniß und

Mühſal, und es hätt' ſich Eins wohl darüber mit dem lieben Herrgott

zertragen mögen, aber wenn er mich fragen möcht', hier heroben auf der

Höh' vor'm „armen Leut'-Haus“, ob ich lieber nit hätt' erleben mögen,

was ich erlebt hab'? Ich möcht ihm ſagen: O, lieber Herrgott, mir iſt's

ja recht, was ich erlebt hab'!

Wir ſind ja wie Kinder gegen ihn und ſo iſt es recht, daß das

Leben nit mehr als ein Spiel iſt, in dem wir vom Ernſt und Spaß

„Und wenn das nicht der Fall wär, fromme Kathrin',“ ſagte ich.

„Wie meint Ihr's?“ fragte ſie.

„Wenn wir eben mit dieſem Leben ganz und gar fertig wären.“

„I nun,“ ſagte ſie und ſah mir ernſt ins Geſicht, „es könnt' ja

ſein, der liebe Gott wird beſſer wiſſen, was uns taugt.“

„Wenn der nun ſelbſt nicht wär'?“

„Ei geht,“ ſah ſie lächelnd auf, „wie Ihr nur reden mögt! Er

würd' nicht ſein, – iſt ja doch die Welt! Und mag ihn. Einer auch

nit glauben, er kann wohl ſich ſelbſt, aber nit ihm zuwider leben.“

„Und was denkt Ihr von Allen, die anders glauben?“

„Mein lieber Herr,“ ſagte ſie und ſtemmte den Krückſtock gegen

den Boden, „fromm können wir Alle ſein, die Frommheit kommt Jedem

ſelber zu Gute, unſerm Herrgott kann es doch gleich ſein, ob unſereins

ihn glaubt oder nicht, ich denk', auch der Ungläubigſte kann fromm ſein,

wenn er friedſam iſt, denn friedſam nennt man ja auch fromm!“

Ich erhob mich.

„Was ſagt Ihr, Herr?“

„Ich? Nichts! Doch ja, ich wünſchte, alle Frommen wären wie

Lebt wohl, fromme Kathrin'!“

In dieſer wie in der folgenden Geſchichte vom „Sündkind“

bildet die Darſtellung, die charakteriſtiſche Weiſe des Vortrags

einen Hauptreiz des dichteriſchen Werkes; und ich bezwecke mit

dieſer Skizze nur einen Hinweis auf die Dichtungen ſelbſt.

Anzengruber verſteht es kaum wie ein Zweiter, die Bauern

ſeiner Heimat ihre eigenthümliche Sprache reden zu laſſen. Man

hört, während man dieſe lebenswahren Seiten lieſt, förmlich den

Tonfall der „frommen Kathrin'“ und des prächtigen Pechleitners,

und man ſieht deren Geſichtsausdruck. Dem Pechleitner hat

ſeine Mutter lange Jahre nach dem Tode ſeines Vaters und

als er, der Pechleitner, ſchon 30 Jahre zählte, einen Bruder

geſchenkt, – eben das „Sündkind“. Als er eines Abends von

der Arbeit heimkommt, „hundmüd'“, was findet er?

„Ich hab' gemeint, ich brächt vor Verwundern Maul und Augen

gar nimmer zu. Die Stuben voll Weibsleut' aus der Nachbarſchaft,

die Hebmutter dabei, daß ich's kurz mach', 's iſt auf einmal die alte

Kindswäſch, die lang vergeſſen im Schrein gelegen hat, wieder in Ge

brauch kommen.

Wie's nachtig worden iſt, haben ſich die Beſuchweiber eine um die

andere verloren, 'letzt ſteh' ich allein, ſteh' beim Fenſter und trommel' an

die Scheiben und je länger ich ſo ſteh' und trommel', je verlegener werd'

ich und das hätt' doch ich, weiß Gott, nit Noth gehabt, ſo kehr' ich mich

mit brennrothem Geſicht um und ſag': Sollt’ſt Dich doch ſchämen, Mutter.

Schämen ſollt’ſt Dich! Da ſie nichts red't und nichts deut’t, hab' ich

meine Pfeife genommen und bin gegangen, wollt' natürlich in der Wochen

ſtuben kein Qualm verurſachen.

Wie ich mit meiner Pfeif' zu Ende war, da hab' ich mir's über

legt gehabt. Das Reden hintennach, das frucht't rein gar nichts. So

war's auch ganz ungehörig und dumm, daß ich meine eigene Mutter

vermahnt hab'.“

Der alte Pechleitner gewinnt ſeinen kleinen Bruder, den

Poldi, von Herzen lieb. Das Kind wird zum Geiſtlichen be

ſtimmt.

„Geiſtlich ſoll er werden, Deinetwegen?“ denk' ich. „Nun, das iſt

doch die leichteſte Weiſ', eigener Sünden ledig zu werden, wenn man

ein Fremdes dafür büßen läßt.“ Geſagt hab' ich das aber nicht; wer

getraut ſich ſo was der leiblichen Mutter ins Geſicht zu ſagen?

Er wird alſo nach dem Seminar geſchickt, und der Pech

leitner gibt ihm die Hand und ſagt: „Poldi, bleib' brav, auch

wenn Du ein Pfaff wirſt!“

Das Kind iſt 16 Jahre alt, die Mutter zählt deren 61.

Von Zeit zu Zeit fährt ſie nach der Stadt, um ſich zu erkundigen,

„ob er nicht ſchon einen kleinen Anſatz zu einem Heiligenſchein

hätte, wär's auch nur ein Fünkchen wie von einem Johannis

käfer.“

- Die Mutter ſtirbt, und Poldi kommt hinüber nach Roden

ſtein auf die Pfarre. Da verändert er ſich merkwürdig. Er

wird menſchenſcheu, die Augen liegen ihm tief, er hat keine

Farbe und kann Niemand ins Geſicht ſchauen. Dem Pechleitner

wohl

Ihr.

lernen, mag ja ſein, daß wir, einmal groß gewachſen, es beſſer verſtehen!“ gefällt der geiſtliche Bruder gar nicht; aber der Poldi will
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nicht mit der Sprache herausrücken.

leitner ſeinen Bruder. Er hört eine Predigt von ihm, die ihm

ebenfalls nicht zuſagt. Denn der junge Geiſtliche ſpricht nur

von den fürchterlichſten Dingen, von Gottes Strafen, Mißwachs

und dergleichen. Er ſchlägt mit den Fäuſten auf die Kanzel

und bedroht die ganze Gemeinde, der Teufel werde ſie holen.

„Nun,“ ſagt ſich der Pechleitner, „ich werd' meines Bruders

Gewerbsweiſ nicht verſchimpfiren... Wärſt Du beiſpielsweis ein

Schuſter und ließeſt das ganze Dorf in engem Schuhzeug herum

hinken, ich ſagte nicht: Mein Bruder iſt ein ſchlechter Schuſter!“

In Rodenſtein trifft der Bauer auch die feiſte Köchin des

alten Pfarrers und ein ſpindeldürres Ding von 16 Jahren,

ein unheimliches Frauenzimmer, auch ein „Sündkind“, an dem

der alte Pfarrer ſein Theil gehabt hat. Was Martin Pech

leitner da ſonſt noch wahrnimmt, macht ihm wiederum wenig

Freude; denn es will ihm ſo ſcheinen, – und dieſe Auffaſſung

beſtätigt ſich bei dem zweiten Beſuche, – daß zwiſchen der

ſpindligen Pfarrdirn uud ſeinem Bruder ein Verkehr beſteht,

der nichts Gutes bedeutet. Der alte Pfarrer ſtirbt, ein andrer

tritt an ſeine Stelle und Leopold wird weiter ins Land hinein

verſetzt. Eines Tages bekommt Martin einen Brief, ſein Bruder

ſei nicht wohl, er verlange nach ihm. Er macht ſich auf den

Weg, und als er an Ort und Stelle angelangt, iſt das Erſte,

was er ſieht, die dicke Pfarrköchin von Rodenſtein und das

Zweite: die „ausgehungerte Katz'“, die Pfarrdirn. Leopold liegt

ſchwer erkrankt im Bette, kaum kenntlich: „Ausgeſehen hat er,

wie man den Chriſtus auf'm Kreuz malt.“ Der Kranke iſt über

den Beſuch tief gerührt. Er macht nur unbeſtimmte, aber ſchreck

liche Andeutungen. Einmal entſchlüpfte ihm die Aeußerung:

„Geiſtlicher hätt' ich nit werden ſollen.“

Der Kranke wird Nachts aus dem Bette getrieben, kleidet

ſich an, geht in die Kirche und predigt dort im Zuſtande der

Halbbewußtloſigkeit. Es geht ſchlimmer und ſchlimmer mit ihm.

Nach einer Viertelſtund' etwa hör' ich ihn ſagen: „Ja, ja, nun

wären wir zuſammen, nur mußt mich nit ſo feſt um die Bruſt nehmen.“

Damit wirft er ſich mit einmal – link iſt er gelegen – rechts über,

thut ein tiefen Athemzug und aus war's.

Mich hat's vom Stuhl in die Höh geriſſen, ich hab' mich über ihn

gebeugt, kein Hauch iſt mehr von ihm gegangen. Ich war lang nit

im Stand, ihm die Augen zu ſchließen, ſo unſicher war ich in den

Händen und ich wollt' ihn nicht hart anrühren. Endlich hab' ich's doch

zuweg gebracht. Dann bin ich fort, unter der Thür hab' ich mir ihn

noch einmal betracht’t, wie ſo ſtill er daliegt, hab' „B'hüt' Dich Gott,

Poldel“ geſagt und das Schloß ſacht hinter mir zugezogen. . .

Ei, Du arm' Sündkind, Du, wie muthwillig iſt Dir die Freud' am

Leben zernicht't worden! Selbſt vom Nächſten zum Nächſten findet ſich

wenig Einverſtehen und Erbarmniß auf der Welt. Ich hab' an ſeine

zwei Herrgötter denken müſſen, der eine für auf Erden, der andere im

Himmel; lang' kann's nimmer dauern, ſo geh' ich auf Nimmerkehr, und

da wär' mir wohl lieb, ich fänd' den zweiten und wär' dem gerecht.

Nun, wie's wird, ich werd's ſchon inne werden, Alle werden wir's inne

werden, wie wir da ſitzen.

Damit ſchließt Martin ſeine Erzählung.

Aus allen dieſen Erzählungen, die ich hier in mehr oder

minder ausführlicher Weiſe zu analyſiren den Verſuch gemacht

habe, ſpricht ein bedeutender, tiefſinniger, warm empfindender

und in der Darſtellung ganz eigenthümlicher Dichter zu uns,

eine reiche und echte Natur, die uns, je näher wir ſie kennen

lernen, deſto lieber und vertrauter wird – derſelbe Dichter,

dem unſere Bühne den „Pfarrer von Kirchfeld“, den „Meineid

bauer“ und die „Kreuzelſchreiber“ zu danken hat.

Paul Lindau.

Eines Tages beſucht Pech

Lord Beaconsfield als Romanſchriftſteller.

Von Helen Zimmern.

(Schluß)

Dies war jedoch der letzte Roman pur et simple, den

Disraeli ſchrieb. Im Jahre 1837 wurde ſein Ehrgeiz befriedigt;

er wurde ins Parlament gewählt. Es gab damals Unzufriedene

unter den ältern und jüngern Mitglieder der conſervativen

Partei, und Disraeli, mit ſeinem gewohnten Glauben an die

belebende Macht der Jugend, ſtrebte danach, der Führer der

jüngern zu werden, die ſich zu einer beſondern Partei unter

dem Namen „Young England“ vereinigt hatten. Dieſe Be

wegung war der faſt gleichzeitigen des jungen Deutſchland

diametral entgegengeſetzt: es war eine reactionäre, nicht eine

revolutionäre Strömung. Nach Disraelis Meinung war Europa

damals in einem Uebergangsſtadium vom Feudalismus zum

Föderalismus begriffen. Jung England ſchien einen Kreuzzug

gegen das revolutionäre Jahrhundert zu beabſichtigen. Sie

wollten in Europa wieder feudale Zuſtände einführen und ſeufzten

nach der „guten alten Zeit“, wo die niederen Klaſſen noch vom

Adel abhängig waren. In ihrer Welt ſollte es nur Adelige

und Bauern geben, die Erſten ſehr reich, die Andern ſehr

maleriſch. Ein hervortretender Zug dieſer Bewegung war die

Hinneigung zu den Lehren und Gebräuchen der älteren chriſt

lichen Kirche. Die glänzenden und reichen Söhne der Ariſtokratie

ſollten in die politiſche Arena eintreten und die Sache des Volks

verfechten, ſie ſollten den Torismus und die Kirche neu beleben und

den Radicalismus erſticken. Die Partei hatte ein edles Streben,

aber ihre Fähigkeiten waren demſelben nicht gewachſen. Es

gelang ihnen nicht, ihren etwas nebelhaften Plänen für die

Regeneration der Geſellſchaft beſtimmte Geſtalt zu geben. Nichts

deſtoweniger haben ſie auf ihre unmittelbaren Zeitgenoſſen eine

heilſame Wirkung ausgeübt, indem ſie in die politiſche Discuſſion

neues, friſches Leben brachten, und iſt von ihren Beſtrebungen

auch nichts übrig geblieben, ſo haben ſie doch den Grund zu

Disraelis politiſchem Ruhm gelegt. Er wurde zu ihrem Führer

gewählt und als ſolcher beauftragt, die Manifeſte der Partei zu

veröffentlichen. Ob nun Disraeli vollſtändig an dieſen Feudalis

mus des 19. Jahrhunderts glaubte, iſt eine andere Frage, aber

er diente ſeinen Zwecken, und mit charakteriſtiſcher Originalität

ſchrieb er, als er aufgefordert wurde, dies wichtige Document

zu verfaſſen, ſtatt einer ernſten politiſchen Schrift einen Roman.

„Coningsby“ kann als eine neue Art der Dichtung be

trachtet werden, die mit dem gewöhnlichen Intereſſe einer Novelle

die Discuſſion der gleichzeitigen Politik und der ſocialen Probleme

verbindet. Es iſt ein glänzendes Werk, bei Weitem das talent

vollſte von Disraelis Büchern und würde ein Roman erſten

Ranges ſein, wenn es weniger abſichtlich geſchrieben wäre.

„Sybil“ folgte und dann „Tancred“. Die drei Romane bilden,

wie uns der Verfaſſer ſagt, eine Trilogie, in der er ſeine

politiſchen, ſocialen und religiöſen Anſichten niedergelegt hat.

Jeder von ihnen zeigt in irgend einer Form des Autors eigen

thümlichen Gedankengang. Hierher gehören beſonders ſeine Ideen

von der Ueberlegenheit des jüdiſchen Stamms über alle anderen,

die er in „Coningsby“ zuerſt mit Nachdruck vortrug und in

„Tancred“ weiter entwickelte.

„Die jüdiſche Race“ ſagt er, „iſt eine ungemiſchte. –

– Eine unvermiſchte Race mit einer Organiſation erſten

Ranges iſt ſie die Ariſtokratie der Natur – – Denkt ihr, daß

die ruhige, ſchläfrige (humdrum) Verfolgung eines würdevollen

Repräſentanten einer engliſchen Univerſität diejenigen zermalmen

kann, die nacheinander den Pharaonen, den Nebukadnezars,

Rom und dem Mittelalter widerſtanden haben? Das Factum

bleibt, daß man einen reinen Stamm von kaukaſiſcher Organiſation

nicht zerſtören kann.“

Er geht nun dazu über, uns zu zeigen, daß alle Juden

mit Nothwendigkeit Tories ſind, daß die erſten Jeſuiten Juden

waren, daß die Hälfte der deutſchen Profeſſoren, daß die leiten

den Staatmänner in Spanien, Rußland, Frankreich und Preußen
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Juden ſind, und daß jüdiſches Blut in den Adern der be

rühmteſten Marſchälle Napoleons rann. Was die Oper betrifft,

die iſt ganz in den Händen der Juden, ſowohl in Beziehung

auf Componiſten – Pace Wagner! – als Ausführende. Das

Chriſtenthum iſt in Disraelis Augen nur „der zweite Theil der

jüdiſchen Religion“ und er will uns zeigen, daß die Menſchheit

dem jüdiſchen Stamm, ja, auch dem Pontius Pilatus und Judas

Iſcharioth ſehr zu Dank verpflichtet iſt, denn „wenn die Juden

die Römer nicht vermocht hätten, unſern Heiland zu kreuzigen,

was wäre aus dem Sühnopfer geworden?“ Nachdem er ſo er

klärt hat, daß er das Chriſtenthum nur als ein erweitertes

Judenthum betrachtet, ſetzt er auseinander, weshalb er in

„Coningsby“ die Kirche als das hauptſächlichſte Heilmittel bei

der Wiederbelebung, die er bewirken will, bezeichnet hat: „In

dem wir die Oberherrſchaft der Kirche aufs Neue feſtſtellen,

wollen wir geiſtige Elemente in die Regierung der Nationen

einführen und ſo ein Gegengewicht gegen das Nützlichkeitsprincip

und die harten und kalten Lehren des Bentham und Malthus

einführen.“

Indem er das Princip der Race ſeſtſtellt, zeigt er, wie

entgegengeſetzt es der Gleichheit der Menſchen und andern ähn

lichen Lehren iſt, welche die alte Geſellſchaft zerſtört haben,

ohne einen genügenden Erſatz zu bieten. Die Verwirrung im

Geiſt der Nationen iſt durch zwei Urſachen veranlaßt worden:

durch den heftigen Angriff der Germanen auf die Gottheit der

ſemitiſchen Literatur und durch die kürzlichen Entdeckungen der

Wiſſenſchaft.

Die Wiſſenſchaft iſt Disraelis bête noire. Ihre Ge

nauigkeit, ihre allgemeine Erreichbarkeit ſind ihm unangenehm;

er liebt eſoteriſches Wiſſen, wenigen vorgezognen Geiſtern offen

bart, die dadurch die Leiter der Menſchen werden. Er zeigt,

daß es ein ſtarker Irrthum iſt, wenn man annimmt, daß erſt

die neuere Zeit wiſſenſchaftliche Entdeckungen gemacht habe; „die

größeſten Entdeckungen ſind nicht die der neueren Zeit. Alles

dies iſt nur eine geiſtige Empörung der germaniſchen Stämme

gegen die ſemitiſche Offenbarung; aber die Verwirrung wird

vorübergehen; wir werden finden, daß Abraham und Moſes

mehr vom Weltall wußten als Hegel oder Comte.“

Die Erzählung, welche dieſe Gedanken verkörpert, iſt in

kurzem folgende: Der Held iſt der elternloſe Enkel des Lord

Manmouth, eines kalten, herzloſen Ariſtokraten, etwa wie der

Marquis von Steyne in „Vanity fair“. Der Vormundſchaft

dieſes Mannes iſt der Knabe anvertraut. Sowohl auf der

Schule, wie auf der Univerſität zeichnet er ſich durch ſeltene

Geiſtesgaben aus; wie alle Helden Disraelis, iſt er, kaum dem

Knabenalter entwachſen, ein vollendeter Staatsmann. Während

der Ferien beſucht er ſeinen Großvater und verſchiedene Freunde,

und iſt überall als ein edler, hochherziger Jüngling beliebt.

Seine Anſichten, wie die ſeiner Umgebung, ſind conſervativ Er

wünſcht zu reiſen und Athen zu beſuchen; zufällig trifft er in

einem Walde einen geheimnißvollen Fremden, der zu ihm ſagt:

„Das Zeitalter der Ruinen iſt vorüber; haben Sie Mancheſter ge

ſehen?“ Es zeigt ſich, daß der Fremde ein Jude, Namens Sidonia

iſt, reicher als alle Rothſchilds und weiſer als Salomo. Er

war nur dreißig Jahre alt, hatte aber Alles geſehen, wußte

Alles und war fähig, mit Einem Worte tiefe Probleme zu

löſen, über die gewöhnliche Menſchen jahrelang nachdenken. Er

öffnete Coningsbys Geiſt und zeigte ihm, daß Alles in der Welt

durch eine Combination von Jugend und Genie geleiſtet worden

ſei. Er ſagte ihm, daß die Welt, namentlich die heidniſche Welt „nur

ein Poſſenſpiel (a farce) ſei; daß neunundneunzig Menſchen von

hundert beſtimmt ſeien, durch den Hundertſten, einen begabten Jüng

ling, regiert zu werden; daß dem Abenteurer Abenteuer begegnen

würden“ und ermuntert ihn, ein großer Mann zu werden.

Coningsby macht ſich ſogleich auf, Mancheſter zu ſehen „the

mushroom growth of an Aryan civilisation“ und kommt daſelbſt

mit Politik und politiſch betheiligten Perſönlichkeiten (wire

pullers) in Verbindung, die Alle mit unübertrefflicher Lebendig

keit gezeichnet ſind. In der Darſtellung der niedrigſten Formen

der Selbſtſucht, Dummheit und Ohrenbläſerei, die eine parla

mentariſche Regierung erzeugt, kann der Roman als ein Meiſter

ſtück bitterer Satire gelten. Aber Coningsby thut noch etwas

Anderes in Mancheſter, als die Politik des Tages beobachten

und zu den Füßen ſeines neuen Gamaliel ſitzen: er verliebt ſich und

noch dazu in Miß Millbank, deren Vater der Todfeind ſeines

Großvaters iſt. In Folge deſſen findet ihn ſein Großvater mit

10,000 Pfund ab und hinterläßt ſein Vermögen einer jungen

Dame, Flora, die ſich ihrerſeits leidenſchaftlich in Coningsby

verliebt. Da er nun ihre Zuneigung nicht erwidern kann, ſtirbt

ſie, nachdem ſie ihm ihr Vermögen hinterlaſſen hat. Er tritt

ins Parlament ein und verkündet dort die Anſichten der neuen

Generation, wie Sidonia ſie ihm eingeflößt hat.

Die Whigs, das behauptet er, hätten ſeii 1688 in England

eine Art von Oligarchie nach dem Muſter der venetianiſchen

Verfaſſung eingeführt und nun, ſeit die Reformbill von 1832

ſie zerſtört habe, ſei England mit venetianiſchen Principien, aber

ohne venetianiſche Conſtitution geblieben. Die einzige Hoffnung

ſei eine Art von demokratiſchem Torismus, eine Regierungsform,

welche Disraeli beſonders liebt und hier zum erſten Male aus

führlich erörtert. Bei Coningsbys Eintritt ins öffentliche Leben

verlaſſen wir ihn. Disraeli will den überſtrömenden Geiſt jugend

licher Helden; die gemäßigte Kraft des Mannesalters hat nichts

Anziehendes für ihn.

Dieſer Roman, den er ſchon in reiferem Alter und in der

verantwortlichen Stellung als Parteiführer und politiſcher Re

generator ſchrieb, iſt von beſonderem Intereſſe. Er ſollte nach

den Abſichten des Verfaſſers ein Handbuch toryſtiſcher Grund

ſätze, das Evangelium eines neuen politiſchen Glaubens ſein –

und was finden wir? Ein Buch voll von Perſönlichkeiten, von

beißender Satire, mit derſelben kühnen Rückſichtsloſigkeit, der

ſelben Nichtachtung des Gefühls der Verſpotteten geſchrieben,

wodurch einſt „Vivian Grey“ ein ſolches Aufſehen hervorrief.

Zwanzig Jahre hatten die Schärfe ſeiner Satire nur vermehrt,

ihn aber nicht milder, nicht nachſichtiger gegen die Schwächen

Anderer gemacht.

„Sybil“ hat als zweiten Titel: „Die beiden Nationen“.

Mit den beiden Nationen ſind die Reichen und die Armen ge

meint, und das Buch ſoll die Lage des Volks zur Zeit der

Chartiſtenbewegung zeigen, wo wirklich die Bedrückungen und

Leiden des Volks ſchrecklich waren. „Sybil“ iſt bedeutender als

„Coningsby“; denn finden wir darin auch dieſelben Fehler, ſo

hat es andrerſeits beſondere Vorzüge. Es iſt reich an Schilde

rungen der extremen Klaſſen der Geſellſchaft. Die Magnaten

von „Mayfair“ und die Sklaven der Fabriken und Bergwerke

ſind einander mit einer Kraft und Schärfe entgegengeſtellt, die

den Vergleich mit Dickens' wirkſamſten Beſchreibungen erträgt.

Natürlich fehlt es nicht an ſtattlichen „peeresses“ und ihren

ſchönen Töchtern, die ihr heiteres Leben in prächtigen Paläſten

und ſchönen Gärten zubringen, oder an glänzenden jungen

Männern, ſchön wie Hyperton, unerſchrocken wie Bayard und

geiſtreich wie Talleyrand. Aber in den Fabrikdiſtricten ſehen

wir wirkliche Männer und Frauen; wir lernen Hunger und

Elend kennen, und leſen lebhafte Beſchreibunge von einer

„trade-union“ und einem „strike“. Die müßigen Klaſſen werden

den arbeitenden Klaſſen entgegengeſtellt, und höchſt eindringlich

wird uns gezeigt, auf welche Weiſe die letzteren die gefährlichen

Klaſſen werden. Wenn wir ſo treue Copien des Lebens ſehen,

fühlen wir, wie große Dinge Disraeli in der Literatur hätte

leiſten können, wenn er die Träume ſeiner unruhigen Einbildungs

kraft und die bedrückende Atmoſphäre des Glanzes und Ueber

fluſſes gemieden und ſich auf die Schilderung der wirklichen

Welt beſchränkt hätte.

Die Erzählung von „Sybil“ beginnt in einem Weſtend

Club den Abend vor dem Derby-Wettrennen im Jahre 1837,

und wir werden auf dieſe Art ſogleich in die Geſellſchaft der

vornehmen und blaſirten Jugend Englands eingeführt. Am

nächſten Morgen werden wir nach „Epſom Downs“ geführt,

hören lebhafte politiſche Discuſſionen und theilen die Aufregung

der Tories über den Tod Wilhelms IV. und die Thronbeſteigung

der Königin Victoria. Der junge und enthuſiaſtiſche Held,
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Egremont, geht nun nach Marney Abbey, um ſeinen Bruder,

Lord Marney, zu beſuchen. Hier trifft er einen großen Kreis

von Männern, die mit wenigen Ausnahmen kalte, intrigante

Politiker ſind, die nur ihre perſönlichen Zwecke im Auge haben

und die Armen haſſen. Wie ſich erwarten läßt, hat dieſe ſociale

Tyrannei ſchlimme Reſultate. Die Leute auf Lord Marneys

Gütern ſind unzufrieden, und aus Haß und Rache zünden ſie

ihres Herrn Heuſchober und Scheunen an. In dieſem kritiſchen

Moment lernt Egremont, der ins Parlament gewählt iſt und

der ſocialiſtiſchen Bewegung mit lebhaftem Intereſſe folgt, zwei

Männer aus den Fabrikdiſtricten kennen. Der Eine iſt Morley,

der ſocialiſtiſche Herausgeber eines Provinzialblattes; der Andere,

Gerard, ein einſichtiger Denker und ein entſchiedener Radicaler

von tiefgewurzelten Ueberzeugungen und ſittlichem Ernſt, ein

Mann von einem Typus, den die Fabrikſtädte in Menge auf

zeigen können. In einer ſehr kurzen Unterhaltung beeinfluſſen

die Männer Egremont durch die Kühnheit und Originalität

ihrer Meinungen. Sie tragen ihm ganz neue Theorien der

Politik und Geſchichte vor, und er überlegt nicht, ob ihre Dar

legungen zuverläſſig oder etwa von Parteianſichten beeinflußt

ſeien; ſeine Bekehrung iſt ſo vollſtändig wie ſchnell. Ihr Ge

ſpräch wird durch den Ton einer Stimme unterbrochen, die mit

tiefſter Frömmigkeit das Avemaria ſingt, und Egremont wird

von dem leidenſchaftlichen Wunſch ergriffen, die Sängerin kennen

zu lernen. Er entdeckt ſie in der ſchönſten Tochter Evas,

Sybil, in die er ſich augenblicklich verliebt, obgleich ſie von

niederer Geburt iſt. Indeß hat er ſeine Unterhaltung mit den

beiden Männern nicht vergeſſen und geht nach der Fabrikſtadt

Mowbray, um mit eignen Augen die Lage der Arbeiter zu beob

achten, wie er die Lage der Feldarbeiter auf ſeines Bruders

Gütern erforſcht hat. Nun werden wir in elende Dachſtuben

und Keller geführt, wo Arbeiter an ihren Webſtühlen verhungern,

wo inmitten der Trunkenheit, des Schmutzes, ja der Gefängniſſe

gearbeitet wird. Egremont ſieht geſchickte Arbeiter in einem

Zuſtande der Unwiſſenheit, wie er ſelbſt bei andern, weniger

civiliſirten Völkern nicht exiſtirt, und wie er auch bei uns –

Gott ſei Dank – nicht mehr vorkommt. Er wird auch in die

Geheimniſſe der „trates-unions“ eingeführt und iſt bei dem

großen Chartiſtenaufſtande, ſeiner ſchnellen Unterdrückung und

der Gefangennehmung der Rädelsführer gegenwärtig. Inzwiſchen

iſt Lord Marney während eines Tumults zufällig ums Leben

gekommen, und da er kinderlos iſt, erbt Egremont ſeinen Titel

und ſein Vermögen und heirathet Sybil, die glücklicher Weiſe

entdeckt hat, daß ſie eines Lords Tochter und eine reiche Erbin

iſt. Das Paar lebt fortan in ungetrübtem Glück, wie in den

Feenmärchen; der Dichter nimmt Abſchied von ihnen, nachdem

er ſie durch die Stürme der Jugend bis in den Hafen der Ehe

geleitet hat.

Der dritte Abſchnitt der Trilogie „Tancred, oder der neue

Kreuzfahrer“, behandelt religiöſe Fragen, denn in der Jugend,

dem Volke und der Kirche erkannte Disraeli die drei wirkſamſten

Kräfte zur Erneuerung des nationalen Geiſtes, der dem „jungen

England“ todt erſchien. In „Sybil“ hatte ſich Disraeli ganz

erfüllt von der Nothwendigkeit gezeigt, die Reichen mit den

Armen zu verſöhnen. In „Tancred“ ſehen wir wieder einen

jungen Herzog, der ſeine Großjährigkeit feiert und von dem

Wunſch beſeelt iſt, Jeruſalem zu beſuchen und „das Geheimniß

Aſiens“ zu löſen; übrigens erfahren mir nicht, was das eigent

lich iſt; denn es wird in Disraelis Romanen oft erwähnt, aber

nicht erklärt. Tancreds zärtliche Eltern ſind außer ſich über

ſeinen Plan und thun Alles was ſie können, ihn davon abzu

bringen. Vergebens; er ſetzt ſeinen Willen durch, geht nach

dem Orient, trifft mit Sidonia zuſammen, der ihm das Ueber

gewicht des hebräiſchen Volksſtammes auseinanderſetzt, lernt einen

ſpaniſchen Prieſter kennen, einen Juden von Geburt, der mit

allem Wiſſen der Neuzeit etwas von dem „magnetiſchen Einfluß“

ſeiner Kirche und ſeiner Geburt vereinigt. Dann verliebt ſich

Tancred in Eva, die Tochter des großen Banquiers in Jeru

ſalem; ſpäter kommt er zu Aſtarte, der Königin eines Stammes,

der Apoll und Aphrodite anbetet, wird gefangen genommen, be

freit, wird krank, und ſchließlich holen ſeine beſorgten Eltern ihn

von Jeruſalem ab und nehmen ihn mit ſich nach England.

Das Buch iſt ein Moſaik von glänzenden Extravaganzen und

theologiſchen Discuſſionen. Es hat kein eigentliches Ende, und

das aſiatiſche Geheimniß bleibt ungelöſt. Durch das Ganze

geht wieder die geheimnißvolle Ader, welche Disraelis Eigen

thümlichkeit iſt, und ſein jüdiſcher Dogmatismus ſpielt eine

große Rolle. „Race,“ ſagt er uns, „iſt die einzige Wahrheit.“ Was

ſoll aber, nach dieſer Theorie, aus all den Tauſenden werden,

die das Unglück haben, nicht vom Kaukaſus herzuſtammen?

Außerdem würde daraus folgen, daß die Inſpiration am Boden

haftet, und daß Gott zu den Menſchen nur in Paläſtina ſprechen

kann. Dieſer dritte Roman war auch für „Jung-England“ zu

überſinnlich und theilte nicht den Erfolg ſeiner Vorläufer. Doch

enthält er, neben vielen Abſurditäten, manches Amüſante und

Originelle, und ſogar einzelne poetiſche Abſchnitte. Die Ueber

gänge vom Ernſten zum Heitern, vom glühendſten Enthuſiasmus

zum höhnendſten Cynismus ſind ſo plötzlich und unmotivirt, daß

an das Buch der gewöhnliche Maßſtab des Romans gar nicht ge

legt werden kann; wir müſſen es als ein ſeltſames Spiel der

Gedanken betrachteu, reich an Fehlern und Vorzügen.

Disraeli war jetzt ausſchließlich mit ſeinen politiſchen Pflichten

beſchäftigt, und ſchien dem Dichten ganz entſagt zu haben, als

er nach 20jährigem Stillſchweigen noch einmal, im Jahre 1870,

wieder mit „Lothair“ auftrat. Es iſt unmöglich, vom dieſem

Buche zu ſagen, ob es im Ernſt oder Scherz gemeint iſt. Der

Stil hat etwas Künſtliches, Flitterhaftes; es fehlt die vivida vis

der frühern Werke. Doch trifft man auch hier einzelne geiſt

reiche Stellen, welche zeigen, daß Disraelis Hand die alte

Kraft nicht ganz verloren hat. Die Geſchichte ſelbſt hat eine

große Familienähnlichkeit mit den frühern. Wenn man bedenkt,

wie beweglich und für Neuerungen eingenommen Disraelis

Geiſt iſt, muß man ſich wundern, daß er ſo beharrlich auf dasſelbe

Thema zurückkommt. Lothar iſt der elternloſe Erbe eines alten

Hauſes, dem bei ſeiner Mündigkeit große Güter zufallen, und

der nicht recht weiß, was er mit ſich oder ſeinem Vermögen

anfangen ſoll. Er iſt leicht beſtimmbar, und wird eine Beute

argliſtiger Prieſter und Verſchwörer. Zwei Kirchen, die katho

liſche und proteſtantiſche, kämpfen um ihn; er wünſcht eine Kirche

zu bauen, kann ſich aber nicht entſchließen, welcher Religions

gemeinſchaft ſie angehören ſoll. Endlich widmet er die dazu

beſtimmte Summe der Expediton Garibaldis nach Mentana, der

er ſich ſelbſt anſchließt. Er entgeht kaum dem Tode, wird in

Rom beinahe bekehrt, geht nach Jeruſalem, von wo er als ent

ſchiedner Proteſtant zurückkehrt und ſich auf die alltäglichſte

Weiſe verheirathet und zur Ruhe ſetzt, nachdem er erſt eine

Reihe der gefährlichſten und aufregendſten Abenteuer erlebt hat.

Er iſt ein negativer und weſenloſer Held, wie Disraeli ſie

nicht zu ſchildern pflegt. Die Heldin iſt gleichfalls unbedeutend.

Elle shabille, babille et se des habille. Aber die Nebenperſonen

ſind lebendige und geiſtvoll dargeſtellte, wenn auch übertriebene

Typen ihrer Klaſſe. Wir haben hier nur mit der crème de la

crème zu thun, und wie in alten Zeiten alle Männer Rieſen

waren, ſo haben wir in „Lothair“ nur mit Lords zu thun.

Doch meint Disraeli hier die Dinge nicht in ſo bitterm Ernſt,

wie in ſeinen frühern Romanen. Vielleicht hat er, wie Tiberius,

das Leben überlebt, Alles durchſchaut und gefunden, daß es

Täuſchung iſt. Seine Ueberzeugung von der abſoluten und un

zweifelhaften Ueberlegenheit der ſemitiſchen Race wird nicht mehr

ſo ſtark betont. Seine jetzige Theorie iſt, daß die beiden großen

Gefahren für Jung-England die römiſche Kirche und die rothe

Republik ſind, und er thut ſein Mögliches, davor zu warnen.

Und doch wird man die Empfindung nicht los, daß die ganze

Tendenz des Buches eine demokratiſche iſt. Eine darin mit

Kraft uud Vorliebe geſchilderte Perſon, Theodora, ſcheint zu

verrathen, daß Disraeli ſelbſt im Herzen etwas revolutionär iſt.

Vielleicht iſt es aber nur der Ausdruck des Tory-Radi

calismus, der Disraeli eigenthümlich iſt. Bret Harte hat in

einer prachtvollen Satire, betitelt: „Die Abenteuer eines jungen

Mannes, der eine Religion ſucht“ (in se arch of a religion)
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den Roman parodirt, der allerdings mehr Stoff dazu bietet,

als irgend etwas, das Disraeli geſchrieben. Doch muß hier

eine ſehr gelungene Parodie von Thackeray erwähnt werden:

„Codlingsby, by D. Shrewsbury Esquire“, worin „Coningsby“

auf eine ſchlagende, oft Disraelis Eigenthümlichkeiten übertreibende

Weiſe ſatiriſch nachgebildet iſt.

Wir haben jetzt in chronologiſcher Ordnung alle Romane

Disraelis durchgenommen, dürfen aber nicht vergeſſen, noch zwei

kurze Geſchichten, eigentlich jeux d'esprit zu nennen, die zu

dem Beſten gehören, das er geſchrieben hat. Hier hat er den

Hiſtoriker und Propheten gänzlich bei Seite gelaſſen und ſeine

beißende Laune kommt ungezügelt zum Ausdruck. Was ſcharfen

Sarkasmus, lebhaften Witz und kühne Phantaſie betrifft, können

„Ixion in Heaven“ und „The Infernal Marriage“ einigen der

kurzen Erzählungen Voltaires an die Seite geſetzt werden.

„Ixion“ iſt eine mythologiſche Novelle, voll von pikanten Zügen,

deren Grundton der Ausſpruch iſt, dem wir ſchon einmal be

gegnet ſind und der dem Autor theuer zu ſein ſcheint: „Ad

ventures are to the adventurous.“ Sie behandelt eine ſeiner

Lieblingsfiguren, einen Parvenu, der ſich vermöge ſeiner Per

ſönlichkeit und ſeiner Talente in die beſte Geſellſchaft eindrängt

Wie der Hofmann in Renans „Caliban“, möchte er aus

rufen: „Parvenir, voilà la vie selon moi.“ Denſelben Witz,

dieſelbe genaue Kenntniß des Lebens und ſeiner Nichtigkeiten

ſinden wir in „The Infernal Marriage.“ Vielleicht iſt der

erſte Gedanke dazu in Disraeli durch eine von Marmontels

moraliſchen Erzählungen „Der Sultan“ angeregt worden. Der

Schrecken und die Verwirrung im Hades, die Revolution, welche

die Heirath des Pluto mit der jungen Proſerpina in den ge

wohnten Formen hervorbringt, haben viel Aehnlichkeit mit den Ver

änderungen, welche Soliman II. gezwungen war, ſeiner neueſten

Favoritin Roxelane zu Gefallen, in ſein Serail einzuführen.

„The Infernal Marriage“ enthält, hierin von „Ixion“ ab

weichend, politiſche, zum Theil ſehr durchſichtige Anſpielungen. So

wird die Abdication Karls X. angedeutet, ſo der der Reformbill

ſchädliche Einfluß, den die Königin Adelaide auf Wilhelm IV.

ausübte. Mit Saturn, der gern neue Syſteme erfindet, die

trotz ſeiner guten Abſichten immer untauglich ſind, iſt Joſeph II.

gemeint. Oceanus, der immer weint, wenn er ein Urtheil fällt,

iſt Lord Eldon u. ſ. w.

Wenn wir Disraelis Romane durchleſen muß uns die Be

harrlichkeit auffallen, mit der er einige ſeiner dem Anſchein nach

unmöglichen Ideen ausgeführt hat. So ſpricht er z. B. in

„Popanilla“ davon, daß es für England wünſchenswerth ſei,

Cypern zu annectiren; in „Tancred“ empfiehlt er, daß England

die Hauptmacht in Aſien werden möchte, eine anglo-mohamme

daniſche, unbeeinflußt durch das Parlament. Er iſt auch im

Ganzen ſeinen politiſchen Anſichten treu geblieben, wenigſtens

der Abſicht, daß Macht erlangt werden muß – um jeden Preis.

Gewiſſe Ideen, in genau dasſelbe Gewand gekleidet, kommen

immer wieder in Disraelis Büchern und Reden vor, und es iſt

ein merkwürdiges Factum, daß er an denen am feſteſten hält,

die recht phantaſtiſch ſind. Er iſt Meiſter der Redewendungen,

die oft ſehr glücklich und oft auffallend abſurd, immer aber von

der Art ſind, die ſich dem Gedächtniß der Menſchen einprägen,

ſo daß einige von ihnen „geflügelte Worte“ geworden ſind.

Oft iſt es unmöglich zu ſagen, ob er tiefe Ueberzeugungen aus

ſpricht oder der Eingebung des Moments folgt, aber dieſe Aus

drucksweiſe iſt intereſſant und charakteriſtiſch. Das Gewebe

ſeiner Schriften iſt ſo mit Ironie und Ernſt durchſchoſſen, daß

es ein ganz einzigartiges Product gibt. Man kann ihn nicht

einen Humoriſten nennen, denn ſein Pathos iſt nicht zart und

ſein Lächeln nicht natürlich genug; doch kann ihm der Sinn

für das Lächerliche nicht abgeſprochen werden. Auch ſeinem

Stil fehlt es an Zartheit; er hat eine Art von metalliſchem

Glanz, iſt aber hart und kalt. Seine Liebe für das Glänzende

erſtreckt ſich auf Juwelen und Reichthum in jeder Form. Er

ſcheint ein wahres Vergnügen an Perlenſchnüren, unſchätzbaren

Diamanten und prächtigen Kleidern zu haben, während er ganz

offnen Haß gegen die Wiſſenſchaft, langweilige Menſchen, Staats

wirthſchaft und überhaupt genaue Statiſtik an den Tag legt.

Das Ruhige, Natürliche und einfach Große beherrſcht er nicht;

er ſchwelgt in dem Ueberraſchenden und Unwahrſcheinlichen, ſo

wohl in den Charaktern wie in den Epiſoden. Die Handlung

bewegt ſich mit ſpasmodiſcher Energie, die ein Gefühl von Er

ſchöpfung zurückläßt. Nach einigen ſeiner kunſtvollſten Stellen

ſind wir geneigt mit Othello auszurufen: „O gut gemalte Leiden

ſchaft.“ Die Sprache iſt oft zu rhetoriſch; die Perſonen drücken

ſich zu theatraliſch aus. Das große Gewicht, das er auf Rang

und Reichthum legt, würde allein hinreichen, einen veredelnden

Einfluß ſeiner Schriften unmöglich zu machen. Wie Thackeray,

läßt er ſeine Leſer unter dem Eindruck, daß die vornehme Welt

der Schauplatz der Selbſtſucht und der ſchlimmſten Leidenſchaften

iſt, durch einen dünnen Schleier von anmuthigem Weſen und

der Heuchelei der feinen Manieren bedeckt. Aber Thackeray be

trübt uns, indem er uns eine ſolche Welt zeigt, die der guten,

deren Möglichkeit er uns erblicken läßt, ſo unähnlich iſt. Disraelis

Leſer dagegen ſollen über die Verderbniß der Welt frohlocken

und glauben, daß jede Veränderung nur eine Verſchlimmerung

ſein würde. Doch alle dieſe Fehler laſſen immer noch weiten

Raum für die Bewunderung, und die hervorſtechendſten Mängel

vermindern nicht den Werth ſeiner Romane als Documente

ſeiner Anſichten über Menſchen und Dinge. Aber ſie erheben

die Seele nicht, ſie können weder belehren noch beſſern, ſie

machen die Leſer weder weiſer noch edler. Wenn wir ſie

ſchließen, ſind wir geneigt zu wiederholen, was Cicero von

Epikur ſagte: „Nil magnificum, nil generosum sapit.“

Die Kunſt in der Mark Brandenburg und ihre

Würdigung.

I

T In unſerem Vaterland hat in der jüngſten Zeit die auf

das Vorwärtsſtreben gerichtete Bewegung unleugbar einer Neigung,

auf Altes, Vaterländiſches zurückzugreifen, Platz gemacht. Wie

weit dieſe Beobachtung auf dem Gebiet der Politik zutrifft, oder

auch nur berechtigt iſt, maße ich mir nicht an, zu entſcheiden.

Für die bildende Kunſt ſind aber beſtimmte Anzeichen erkennbar,

daß die Freude an der Wiederbelebung der eigenen Vergangen

heit ſich im Volke ſtark geltend macht. Es handelt ſich darum,

feſtzuſtellen, welcher Nutzen aus dieſer Bewegung zu ziehen iſt.

Unſere heutige Renaiſſanceperiode, wenn ich ſie ſo nennen

darf, unterſcheidet ſich weſentlich von früheren Wiederbelebungen

vergangener Kunſt. Den alten Widerſpruch von Klaſſicismus

und Romantik, der mit dem Chriſtenthum auftrat, ſucht ſie nicht

von Neuem anzuregen, ſondern zu verſöhnen; darum müſſen

wir Alle dieſe Richtung mit Freuden begrüßen. Auf allen Ge

bieten, nicht nur auf dem der Wiſſenſchaft und Technik, haben

wir eine Epoche von Erfindungen wie von Verſuchen hinter

uns, die eben erſt anfangen, die empiriſchen und unbewußt ein

geſchlagenen Pfade aufzugeben und ſyſtematiſche Wege zu gehen.

Nicht das Ziel, aber eine gewiſſe Höhe iſt erreicht, von der es

geboten iſt, Umſchau und Rückſchau zu halten. Die Kunſt blickt,

wie auf zwei verſchiedene Ausgangspunkte, auf Griechenland und

das Mittelalter und fragt, was ſie von beiden zu gewinnen

hat. Die Früchte der griechiſchen Kunſt ſind Gemeingut aller

Gebildeten geworden. Die Idee, jedem Kunſtwerk und jedem

ſeiner Theile auch äußerlich das Gepräge ſeines Zweckes aufzu

drücken und zum Ausdruck der das Material umhüllenden Kunſt

formen einfache Sinnbilder von Pflanzen und Bändern zu ent

nehmen, iſt von den Griechen ſo conſequent ausgebildet worden,

daß die Kenntniß ihrer Regeln für unſere Architektur ſo unum

gänglich nöthig geworden iſt, wie die Kenntniß des Versmaßes

Für die Dichtkunſt.

Gegenüber dieſer Verhüllung des innern Kernes machte ſich

die mittelalterliche Baukunſt zur Aufgabe, das Material an ſich

wirken zu laſſen und die Conſtruction zur Geltung zu bringen,

indem ſie Sinnbilder aufſuchte, welche die Art der Zuſammen
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fügung, den Gang der Herſtellung ausdrücken. Functionsſymbolik

und Structurſymbolik nannte einmal Reuleaux die beiden Kunſt

anſchauungen, auch hier den Nagel auf den Kopf treffend. Sie

zu vereinen verſuchte die italieniſche Renaiſſance des 15. Jahr

hunderts zuerſt. Aber ſie kannte und ſchätzte die Gothik zu

wenig. Deutſchland, conſtructiv weiter vorgebildet, ermangelte

des feineren Verſtändniſſes für die Formenſprache und ſtand der

„wälſchen Kunſt“ unbeholfen gegenüber. Eben, da es ſich an

ſchickte, ſich die Regeln dieſer Sprache anzueignen, da trat mit

dem Ende des 16. Jahrhunderts jene ruchloſe Reaction ein,

welche auf allen Gebieten der Cultur Deutſchland endloſen

Schaden brachte. . Eine Folge, nicht Urſache war der dreißig

jährige Krieg, welcher die deutſche Volkskraft bis auf Trümmer

zerſtörte, Sitte, Kunſt und Bildung auf Jahrhunderte ver

nichtete.

Die im vorigen Jahrhundert beginnende Renaiſſance, lang

ſam aber bewußt auftretend, von einzelnen Gebildeten gepflegt,

knüpfte nicht an das Völksthümliche an. Sie ſtellte ſich gleich

im Anfang feindlich gegen jede andere Richtung und ſuchte leider

eine ganze Reihe tüchtiger künſtleriſcher Beſtrebungen fortzu

leugnen. Durch einſeitigen Fanatismus und Verkennen des

nationalen Elementes that ſie ſich ſelber Schaden. Schiller, der

doch ſelbſt ganz von dem Geiſte des Hellenenthums durchdrungen

war, rief den Gräcomanen warnend zu:

Eine würdige Sache verfechtet ihr; nur mit Verſtande

Bitt' ich, daß ſie zum Spott und zum Gelächter nicht wird.

Und als er ſich mit dem Gedanken trug, Friedrich den

Großen zum Gegenſtand eines epiſchen Gedichtes zu machen, da

ſtellte er in Bezug auf die Wahl des Versmaßes als erſte Forde

rung die Volksthümlichkeit hin: geſungen müſſe das Gedicht

vom Volke werden, wie einſt Homers Iliade und Taſſos Stanzen.

Für die Architektur handelte es ſich zunächſt mit vollem Rechte

darum, die Regeln der griechiſchen Kunſtformen ſich anzueignen

und nach Sicherung dieſes Beſitzes ſie für die weitere Ans

bildung der Kunſt zu verwerthen. Berlin ſtellte ſich an die

Spitze der Bewegung, dann München. Aber an beiden Orten

wurde der eingeſchlagene Weg unterbrochen, denn in Preußen

ſuchte wohlgemeinter, aber dilettantiſcher königlicher Eifer eine

mißverſtandene Romantik in die klaſſiſche Kunſt einzuführen, in

Bayern verführte die Neigung des Fürſten zu noch gefährlicheren

Experimenten. So wurde die Wiedererweckung und Entwickeluug

des ſeit dem letzten Jahrhundert völlig verloren gegangenen

Conſtructionsgefühls gehindert.

Dieſes tiefere Eindringen in das Weſen der Technik, die

Ausbildung der Kenntniß der verſchiedenartigen Anforderungen,

welche Holz, Stein und Metall ſtellen, machten ſich die Gothiker

am Rhein, in Heſſen, Hannover und Oeſtreich zur Haupt

aufgabe, aber indem ſie ſich zu ſehr auf den Standpunkt der

reinen Conſtructionen ſtellten und zu einſeitig frühere Kunſt

werke innerhalb ſehr enger Grenzen der Zeit und des Ortes

zum Vorbild nahmen, förderten ſie nicht das Stilgefühl in der

erwarteten Weiſe.

Gegen beide Richtungen Oppoſition machend und doch die -

Keime zur Verſöhnung beider in ſich tragend, trat die ſo

genannte deutſche Renaiſſance hervor, von verſchiedenen Punkten

ausgehend und ihren Lauf durch ganz Deutſchland nehmend.

Glückliche Umſtände halfen dieſer Stilrichtung zum Gedeihen.

Es war gerade das Nationalitätsprincip in den Vordergrund

getreten, und Deutſchland machte ſich auch politiſch daran, den

zerriſſenen Faden vergangener Culturbeſtrebungen wieder anzu

knüpfen.

Die Architektur fand außerdem Unterſtützung an der

Malerei oder vielmehr an den Malern, welche eifrige Verbreiter

dieſes Geſchmackes wurden. Die Bildhauerkunſt hatte keinen

Bruch mit der Vergangenheit nöthig, hier läßt ſich in der Ver

einigung von Naturalismus und Klaſſicismus eine Verbindungs

linie, wenn auch mit langen Zwiſchenräumen zwiſchen Michel

angelo, Schlüter, Schadow und den neueren Meiſtern ziehen.

Vor Allem war es aber das Kunſtgewerbe, das den Blick

auf die vaterländiſche Vergangenheit lenkte und uns mit Stolz

und Hoffnung erfüllte. Die Idee, in Sammlungen die kleinen

muſtergültigen Kunſtwerke der deutſchen Vergangenheit ohne

parteiliche Begünſtigung einer Epoche an das Tageslicht zu

ziehen und durch Vergleich mit den Erzeugniſſen anderer Zeiten

und Länder das Urtheil zu bilden, beginnt bereits fruchtbringend

zu wirken, und die Münchener Ausſtellung von 1876 mit ihrem

Glanzpunkt: Unſerer Väter Werke, öffnete Vielen die Augen

darüber, daß wir in ſo manchen Kunſtleiſtungen „nicht beſſer

ſind, denn unſere Väter waren“, und uns unſerer Vergangen

heit nicht zu ſchämen brauchten und Vieles, was bisher für

italieniſchen Urſprungs erachtet worden, ehrlichen deutſchen

Händen ſein Daſein verdankte.

Ebenſo wenig entzog ſich die Poeſie dieſer Bewegung.

Victor Scheffel, Guſtav Freytag und Richard Wagner bezeichnen

nur die Anfänge einer ganzen Reihe von ähnlichen Beſtrebungen.

Selbſt unſere Verfaſſungs- und Verwaltungsſprache, welche ſich

mit Eifer an die Aufgabe machte, die Fremdwörter durch deutſche

Ausdrücke zu beſeitigen, hat ihren Theil an dem Zurückverſetzen

in Alt-Deutſchland.

II.

Habe ich vorher die Beobachtungen aufgeführt, welche

darauf deuten, daß unſere jetzige Cultur das Gute hat, anſtatt

auf einzelne beſchränkte Zeitabſchnitte, den Blick auf die Summe

aller vergangenen Erſcheinungen zu lenken, ſo möchte ich für die

neueſte Zeit gegenüber der hiſtoriſchen Erweiterung eine lokale

Einſchränkung conſtatiren, welche aber auf denſelben Neigungen

beruht.

Der Rückblick auf die Vergangenheit zeigt, daß jeder ein

zelne Staat, jede Landſchaft manches ihrer alten Privilegien

zum Beſten der Einheit des gemeinſamen Vaterlandes opfern

muß. Aber, und dies liegt in der menſchlichen Natur begründet,

in demſelben Maße, wie wir redlich darüber nachdenken, was

die Einzelnen an hergebrachten Rechten aufgeben müſſen, um

der Allgemeinheit gerecht zu werden, werden wir uns auch klar

darüber, welches berechtigte Eigenthümlichkeiten ſind.

Die Gaue unſeres Vaterlandes ſind verſchieden geartet in

ihrem Urſprung, oder ſie haben ſich im Laufe der langen Zer

ſpitterung ſo ſelbſtſtändig entwickelt, daß eine Zuſammenſchmelzung

nur bis zu einem gewiſſen Grade getrieben werden darf. Der

Particularismus hat in Deutſchland ſo ſchöne Blüthen gezeitigt,

daß mit großer Vorſicht abzuwägen iſt, was davon für die Zu

kunft aufzugeben oder zu erhalten iſt. Dies ſpiegelt ſich vor

Allem in der Kunſt ab. Wenn man durch eine alte deutſche

Stadt geht, wird man mit Behagen den Lokalpatriotismus auf

ſich einwirken laſſen. Der entſchiedene Charakter, den manche

Landſchaft durch ihre Bauwerke aufweiſt, ſei es, daß wir hier

die Thätigkeit alter Kloſtergemeinſchaften oder ehrenfeſten Bürger

thums oder die Baugeſinnung reicher, kunſtliebender Fürſten

heraus erkennen, trägt mehr dazu bei, eine Gegend lieb zu

machen und der Erinnerung daran beſtimmte Züge zu verleihen,

als der Laie anzunehmen geneigt iſt.

Kein Gau Deutſchlands iſt ſo unbedeutend, als daß nicht

ein Kennenlernen deſſen, was die Vorfahren geleiſtet oder beab

ſichtigt haben, lohnend wäre.

Aus dieſen Gründen iſt es eine berechtigte Forderung der

Kunſtfreunde, einmal zuſammenzuſtellen und darüber klar zu

werden, was die einzelnen Theile Deutſchlands an Kunſtdenk

mälern beſitzen. In Bezug auf kleinere Kunſtwerke, welche

transportabel ſind, können Sammlungen wohl ein annäherndes

Bild geben. Derartige Verſuche ſind mit überraſchendem Er

folg, vor Allem im germaniſchen Muſeum zu Nürnberg, im

bayriſchen Nationalmuſeum zu München und in verſchiedenen

Provinzialmuſeen gemacht worden, allein es müſſen auch die

Schöpfungen der Baukunſt mit in den Kreis der Betrachtung

gezogen werden. Weder durch Modelle noch durch Nachbildungen

können ſie in Muſeen genügend bekannt werden, eine kurze Be

ſchreibung iſt vielmehr erforderlich.

Ferner hat das Sammeln und Sammeln in Muſeen zwar
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zur Erhaltung verwahrloſter Kunſtgegenſtände und zum Studium

ſeinen allgemein erkannten Werth, doch auch ſeine ſchädliche Seite.

Wer viel herumgewandert iſt und Kunſtſchätze von mancherlei

Werth und Bedeutung geſehen hat, ſieht ſchmerzlich die Bereit

willigkeit, mit welcher Dinge, die nicht mehr friſch und neu er

ſcheinen, an Händler verkauft und an Muſeen abgegeben werden.

Nicht ſelten hört man in Kirchen von dem Prediger oder Küſter

wegwerfende Rede über einen alten Altar und den Wunſch, ihn

von ein Muſeum fortnehmen zu laſſen, um zu einem neuen zu

gelangen. Auf Kirchenböden liegen trefflich geſchnitzte Holzfiguren

und Bilder aus früherer Zeit, welche verachtet und der Ver

nichtung preisgegeben ſind, während mit geringen Koſten eine

würdige Herſtellung zu bewirken wäre. Aber der Gemeinde ſoll

ihr altes Taufbecken und ihr Abendmahlskelch lieb und werth

ſein, ſie ſoll es nicht gleichgültig mit anſehen, daß aus unver

ſtändigem Glaubenseifer eine alte geſtickte Decke oder ein Crucifix

beſeitigt werden und verkommen. Denn daß die Liebe zur heimat

lichen Kunſt eng mit der Vaterlandsliebe zuſammenhängt und

nicht genug gepflegt werden kann, wird Jeder zugeben.

Um nun die Achtung vor der vaterländiſchen Kunſt zu

ſteigern, aber auch für jeden vorliegenden Fall einen ſicheren

Nachweis über geſchichtliche oder künſtleriſche Bedeutung eines

Denkmals zu haben, iſt es dringend nöthig, daß ein umfaſſendes

Verzeichniß aller vorhandenen Kunſtwerke hergeſtellt werde. Da

nicht von jedem einzelnen Beſitzer oder Verwalter verlangt werden

kann, daß er kunſtgeſchichtliche Studien mache, da auch die Frage

der Wiederherſtellung ſchadhafter Gebäude, Geräthe c. eine

ſchwierige iſt, muß durch Sachverſtändige das Land durchreiſt

und eine ſolche Zuſammenſtellung angefertigt werden.

Nachdem einzelne Forſcher Beſchreibungen der hervor

ragendſten Kunſtdenkmäler in einzelnen Landestheilen geliefert

hatten und Lotz durch ein vortreffliches Werk: „Statiſtik der

deutſchen Kunſt“, den Weg, auf welchem weiter gearbeitet werden

muß, gezeigt hatte, entwickelte ſich daher in richtiger Erkenntniß

dieſes Bedürfniſſes ſeit 1875 in allen Provinzen des preußiſchen

Staates eine rege Thätigkeit. Die einzelnen Provinzialland

tage und das Cultusminiſterium haben durch Bewilligung von

Geldern, Ertheilungen von Vollmachten an Sachverſtändige und

andere Unterſtützungen ein lebhaftes Intereſſe bethätigt, welches

allem Anſchein nach zu den erfreulichſten Ergebniſſen führen wird.

Für unſere Mark Brandenburg hat der Landtag 1000 Mark

bewilligt und dem Profeſſor R. Bergau die Ausarbeitung eines

beſchreibenden Verzeichniſſes aller in der Provinz Brandenburg

erhaltenen Bau- und Kunſt-Denkmäler übertragen. Dies Ver

zeichniß ſoll, wie Herr Bergau in einem Artikel der deutſchen

Bauzeitung (Nr. 36) ausführt, theils zur Erlangung einer Ueber

ſicht bei der Beaufſichtigung der zu ſchützenden Gegenſtände her

geſtellt werden, theils als Nachſchlagebuch für die verſchiedenen

Staats- und Gemeindeverwaltungen, in welchem dieſelben in

jedem einzelnen Falle zuverläſſigen Aufſchluß über Alter, Be

deutung und Werth der einzelnen Gegenſtände finden ſollen, theils

aber und vorzugsweiſe zur Förderung wiſſenſchaftlicher und künſt

leriſcher Studien aller Art dienen. Um bequem darin finden zu

können, muß das Werk wie ein Lexikon eingerichtet ſein. Die ein

zelnen Ortſchaften, Städte, Dörfer, Güter und einzeln ſtehenden

Gebäude müſſen nach dem Alphabet geordnet werden. Hinter jeder

Ortsbezeichnung wird ſeine Entfernung vom nächſten Hauptort,

ſeine älteren Namen und aus ſeiner Geſchichte das Wichtigſte

und für die in ihm zu findenden Kunſtwerke Bedeutungsvolle

Platz finden. So ſpielen bei unſern Gütern die Stifter von

Kirchen und ihrer Ausſchmückungsgegenſtände eine ganz bedeu

tende Rolle. Dann folgt die kurze Beſchreibung der Gebäude,

ihrer Geſchichte und ihres gegenwärtigen Zuſtandes. Innerhalb

jedes Gebäudes ſind die Werke der Sculptur und Malerei, der

Holzſchnitzerei, Weberei, Eiſenarbeiten, Möbel und Geräthe auf

zuführen, auch Miniaturen, kunſtvolle Buchdeckel und Elfenbein

ſchnitzereien, kurz alle Werke des Kunſthandwerks in den Kreis

der Betrachtung hereinzuziehen, deren Entſtehung und Schickſale

oft von großer Bedeutung für die großen Kunſtwerke ſind, deren

Zeitbeſtimmung nicht angegeben iſt. In wie weit die Gegen

ſtände in öffentlichen Kunſtſammlungen und Bibliotheken hervor

zuheben ſind, iſt eine nicht im Princip zu entſcheidende Frage.

Hier muß das Taktgefühl des Herausgebers in jedem einzelnem

Falle entſcheiden. Noch ſchwieriger iſt die Heranziehung der im

Privatbeſitz befindlichen Dinge, denn die meiſten ſind gar zu

großen Schwankungen unterworfen und hier hängt ſehr viel von

dem Entgegenkommen der Beſitzer und ihrem Verſtändniß für

das zu ſchaffende Werk ab. Schließlich iſt zu erwähnen, daß

das Werk von Illuſtrationen verſchiedenſter Art begleitet ſein

ſoll, welche unmittelbar als Vorbilder dienen können, und daß

überall die literariſchen Quellen und die Verfaſſer der ſchrift

lichen wie mündlichen Nachrichten genannt werden ſollen, welche

den Herausgeber des Werkes durch ihr Wiſſen unterſtützen. Ich

hebe dieſen Punkt hervor, weil ich weiß, daß ſich vielfach das

Vorurtheil verbreitet findet, als ſolle die Arbeit und Mühe der

Lokalforſcher ausgenutzt werden, ohne daß ihr Verdienſt anerkannt

wird. Dies iſt nicht der Fall. Vielmehr kann ein ſo umfang

reiches Werk, das ſich ſo hohe Ziele ſteckt, nur durch Zuſammen

wirken. Vieler zu Stande kommen, nur dadurch wirklich umfaſſend

werden, daß jeder Einzelne dazu beiträgt und Keiner mit dem,

was er erfahren oder geſehen hat, zurück hält, aus Furcht, daß

ſeine Urheberſchaft nicht anerkannt werde. Deshalb wird jede

Notiz, auch die kleinſte Andeutung nutzbringend ſein. Denn daß

bei der Verborgenheit des Werthvollen unter vielem Werthloſen

die Auffindung und Sichtung eine ſchwierige iſt, wiſſen wir

Märker alle; daß die Aufgabe aber eine im höchſten Grade dank

bare iſt, wiſſen nur Wenige.

III.

Bei dem Worte: Kunſtwerke der Mark Brandenburg, wird

Mancher lächelnd den Kopf ſchütteln. Ich tröſte mich deſſen, hat

doch die bisherige Verachtung der märkiſchen Natur ſeit kurzem

einem günſtigeren Urtheil Platz gemacht. Auch die Unterſchätzung

ſeiner Kunſt iſt eine Folge der Unbekanntſchaft, freilich auch der

ſchwerſten Zugänglichkeit, da das Reiſen in der Mark zum Theil

mit größeren Unbequemlichkeiten verbunden iſt, und die Be

merkungen in der Vorrede zu den Wanderungen von Th. Fontane

trotz einiger hinzugekommener Eiſenbahnlinien noch ihre Gültig

keit haben. Aber der Kunſtfreund, der ſich durch Fußreiſen nicht

zurückſchrecken läßt oder Fahrgelegenheit hat, findet viel mehr

des Schönen, Imponirenden, als er erwartet.

Es iſt von Wichtigkeit, daß auf unſerem Boden überall die

Culturgeſchichte auf das Engſte mit der politiſchen Geſchichte ver

knüpft iſt. Noch läßt ſich, wie Profeſſor Schottmüller in Zehlen

dorf mitgetheilt hat, erkennen, wie die Deutſchen ſchrittweiſe gegen

die Wenden vordrangen, wie ſie in den undurchdringlichen Sumpf

wäldern Dammwege anlegten und mit den heidniſchen Veſten zu

gleich den Boden eroberten. Colonnenweiſe rückten ſie in kleinen

Tagemärſchen vor, die ſich noch feſtſtellen laſſen. Denn die durch

ſie gebahnten Straßen zogen ſpäter die Truppen- und Waaren

züge den grundloſen Wegen vor und an den Lagerplätzen ent

ſtanden kleinere Orte, zum Theil Städte. Mit der Civiliſations

thätigkeit ging die Miſſionsthätigkeit Hand in Hand und ein

heidniſches Heiligthum nach dem andern wurde durch Klöſter

und Kirchen erſetzt. Die Kirchen waren einfach und ſchmucklos,

außen von röthlich und grau ſchimmerndem Granit, dem die

untergehende Sonne einen zauberhaften Ton verleiht. Noch iſt

ihr Typus in vielen Dorfkirchen erhalten und gerade in der

Umgegend von Berlin kommen höchſt intereſſante Bauten mit

Holzdecken oder Gewölben vor, unter denen die zweiſchiffigen

Anlagen wohl einer beſonderen Beachtung werth ſind.

Mit den holländiſchen Coloniſten, welche Albrecht der Bär

heranrief, kam die Technik des Backſteinbaus ins Land, welche

beſonders in den Städten des Havellandes, vor Allem in Branden

burg die herrlichſten Blüthen trieb. Die zierlich durchbrochenen

Giebel, die künſtlich zuſamtmengeſetzten Frieſe und die Einfaſſungen

der Fenſter und Thüren ſind wahre Perlen der mittelalterlichen

Architektur. Ihnen zur Seite ſtehen die mächtigen backſteinernen

Thore und Mauern, welche, charakteriſtiſch für den alten Städte

ſtolz und die Ehrenfeſtigkeit der Bürger, ihre trotzigen Glieder
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in die Höhe recken, ein rechtes Gegenbild gegen die Ritterburgen

anderer deutſcher Landſchaften.

War das Vordringen des Chriſtenthums in den Marken

ein langſames, ſo war umgekehrt der Sieg der Reformation

ein überraſchend ſchneller. Mit dem kirchlichen geht der künſt

leriſche Aufſchwung Hand in Hand. Beide knüpfen ſich an die

Perſon des prachtliebenden Kurfürſten Joachim II., aus deſſen

Regierungszeit Theile unſeres Berliner Schloſſes und mehrerer

Jagdſchlöſſer erhalten ſind. Aber dies war nur eine vorüber

gehende Blüthe. Unter ſeinem nächſten Nachfolger mußten be

deutende Einſchränkungen eintreten. Doch zeigten ſich die von

demſelben aufgenommenen Niederländer wiederum einflußreich

auf die Kunſt. Einen weiteren Niedergang weiſt die Baukunſt

unter der Wirkung und den Folgen des dreißigjährigen Krieges

auf. Weniger hat die Kleinkunſt zu leiden, denn gerade aus

der erſten Hälfte des 17. Jahrhunderts ſtammt eine Menge

ſowohl kirchlicher Gegenſtände, Altäre, Taufſteine und Geräthe

von bedeutendem Kunſtwerth, als auch künſtleriſch ausgeſtattete

Waffen, Möbel, Gefäße und andere Gegenſtände der Profankunſt.

Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts beginnt die Einführung

fremder Arbeiten, welche früher für italieniſche gehalten, jetzt zum

großen Theil als deutſche erkannt ſind. Beſonders Nürnberg hat

als Verkaufsplatz eine bedeutende Rolle geſpielt. Unzählig ſind

in unſern Dorfkirchen die meſſingenen Tauſſchüſſeln und der herr

liche vergoldete Pokal im Berliner Schloß ſtammt ebendaher.

Der große Kurfürſt, welcher zunächſt ſein Augenmerk mehr auf

die Ausbeſſerung der im Kriege entſtandenen Schäden und auf

die wirthſchaftliche Hebung der Mark richtete, dachte doch an

die Begünſtigung der Künſte, welche ſein Nachfolger, zum Theil

noch als Kurprinz, ſich zu einer ſeiner Lebensaufgaben machte.

Das Zeughaus und Schloß in Berlin, das Reiterdenkmal des

großen Vaters eröffneten zum erſten Male der Mark einen

ſelbſtſtändigen Ehrenplatz in der Kunſtgeſchichte. Leider haben

wir hier manchen Verluſt zu beklagen. Das Schloß, welches

er ſich zu Köpenick erbauen ließ, konnte ſich mit ſeinen Stucka

turen dem Berliner Schloß zur Seite ſtellen, iſt aber durch

ſeinen Gebrauch als Militärlazareth, Gefängniß und Schullehrer

ſeminar ſo verwahrloſt und zunehmender Vernichtung preis

gegeben, daß man nur mit Trauer die ehemaligen Prachträume

durchwandert.

Eine eigenthümliche Stellung nimmt Friedrich Wilhelm I.

mit ſeinen Zeitgenoſſen der Kunſt gegenüber ein. Auf der einen

Seite Sparſamkeit und militäriſche Einfachheit, wo es ſich um das

Wohnen und Leben handelt, dagegen entſchieden größerer Koſten

aufwand im Dienſt der Religion. Dies gilt nicht nur in den

Städten. So iſt die Schloßkirche des Dorfes Buch bei Berlin ein

großer Kuppelbau von ſeltener Stattlichkeit. Bei trefflichen Ver

hältniſſen und höchſt harmoniſcher Wirkung hat ſie zum Theil ſo

reizvolle Details, und Altar und Kanzel in Holz geſchnitzt ſind

ſo tüchtige Werke, daß ſie Veröffentlichung und Nachahmung

verdienen.

Aeußerſt wohlthätig für die Hebung der Induſtrie waren

die ſchon in die Regierungszeit des großen Kurfürſten fallenden

Anſiedlungen der Oeſtreicher und Franzoſen, welche, ihres

Glaubens wegen aus der Heimat vertrieben, in den Marken

freundliche Auſnahme fanden. Berlins Bevölkerung verdankt

der Miſchung mit den franzöſiſchen Coloniſten ein gutes Theil

ihrer geiſtigen Regſamkeit und ſeines Aufſchwungs.

Was die Kunſt unter Friedrich dem Großen und ſeinem

Nachfolger geleiſtet hat, iſt bekannt und liegt außerhalb des Be

reichs dieſer Andeutungen. Nicht zu verkennen iſt, daß dieſelbe

durchaus eine Hofkunſt war und ſich immer mehr dem Volke

entzog. Trotz der einzelnen Blüthen, welche ſie in den könig

lichen Schlöſſern, in den auf Befehl des Königs gebauten

Kirchen und in den durch fürſtliches Machtwort geſchaffenen.

Manufakturen trieb, fehlte ihr der geſunde Stammt, die kräftige

Wurzel. Die deutſche Bildung des achtzehnten Jahrhunderts

war, wie Freytag treffend ſagt, in der That die wundergleiche

Schöpfung einer Seele ohne Leib.

Sie war es auch in der erſten Hälfte des neunzehnten.

Und viel fehlt noch, daß ſie ſich wieder im Volke Eingang

verſchafft, daß ſie ihren Beruf üben kann, ihre goldenen Strahlen

in das Herz des Menſchen zu ſenken, daß er ſich über den rohen

Zuſtand der irdiſchen Mühe und Arbeit erhebe. Nicht ein über

flüſſiges Ding, ſondern eine ernſte hohe Aufgabe iſt es, daran

zu arbeiten, daß dem deutſchen Volke ſeine Kunſt wieder ein

liebevoller Gefährte werde, daß er ſie nicht als einen Begleiter

des Reichthums allein betrachte. Möge es dem Buche, deſſen

Plan ich vorher dargelegt habe, gelingen, in dieſer Hinſicht zu

wirken und zu zeigen, daß unſere Voreltern verſtanden, gerade

mit geringen Mittel ſich die Kunſt dienſtbar zu machen, und

daß auch der beſcheidene Bürger Theil haben kann an dem,

was das arme Daſein verſchönt und erhebt.

Paul Lehfeldt.

Rus der Hauptſtadt.

Ausſtellungslotterie.

Zu der von einigen Moraldoctrinären verlangten Beſeitigung

unſerer Staatslotterie ſcheint geringe Ausſicht vorhanden zu ſein, da

allenthalben im Lande Lotterieſpiele mit obrigkeitlicher Bewilligung vor

ſich gehen. Ein Pferderennen, eine Gewerbe- oder Kunſtausſtellung, die

Finanzirung wohlthätiger oder gemeinnütziger Zwecke, communaler Pracht

bauten 2c. bieten völlig anerkannte Anläſſe; daß bei dieſen Veranſtaltungen

die Gewinne nicht in Geldbeträgen beſtehen dürfen, berührt das Princip

nicht, denn die Jagd der Spieler nach dem Glück iſt dieſelbe. Es bleibt

ſich auch gleich, ob der Gewinner eines ſilbernen Tafelaufſatzes in der

Lage iſt, mit demſelben ſeinen Tiſch zu ſchmücken, oder ſich beeilt, das

Werthobject beſtens zu veräußern.

In witziger, freilich ſehr cyniſcher Weiſe, hat in den fünfziger Jahren

ein rheinländiſcher Abgeordneter ſeinen Collegen in der Kammer, welche

die Aufhebung der Staatslotterie anregten, entgegnet, das Glücksſpiel

ſei für das Volk, was für den Hund die Butter, die man ihm auf die

Naſe ſchmiere; er hält alsdann das ihm gereichte trockene Brot für

Butterbrot. In der That empfiehlt ſich die Erhaltung der Lotterie aus

demſelben ſocialpolitiſchen Geſichstpunkte, aus welchem die Mahnung

ertheilt wird, man möge dem Volke nicht die Hoffnung auf das Glück

in einer anderen Welt rauben. Friedrich Rückerts Spruch gilt hier im

vollen Maße:

„Soll dich nicht ein Glücke erfreun,

So laß es dich erfreun, ein Glück zu hoffen.“

Für den unter der Arbeit der Woche Keuchenden iſt „das Thürchen,

welches er der Fortuna geöffnet hält“, ebenſo troſtvoll und ermuthigend,

wie die Perſpective auf die fröhliche Erholung am Sonntag, und die

Gegner des Lotterieſpiels, die ſich gegen die ungleiche Beſteuerung und

gegen die Verleitung der Staatsbürger zu unwirthſchaftlichen Ausgaben

ereifern, ſind ebenſo unberufene Volksbeglücker, wie die Orthodoxen,

welche uns den inneren Frieden ſchaffen wollen, indem ſie am Sonntag

ſtatt der Beluſtigung eine Friedhofsſtille empfehlen. Das Sechzehntel

vom Viertel eines Lotterielooſes, welches der Arbeiter ſpielt, bringt ihm

an roſigen Träumen, beſeligenden Viſionen tauſendfach den Einſatz ein;

Luftſchlöſſer haben ihren Werth, und das „voir c'est avoir“ trifft am

glücklichſten, weil ungefährdet durch Mißgunſt, bei dem zu, was das

Auge der Phantaſie ſchaut.

Eine mit der Ausſtellung von hübſchen Erzeugniſſen des Kunſt

gewerbes verbundene Verlooſung iſt vielleicht verführeriſcher, als eine

Geldlotterie, weil die Anſchauung der Sachen unmittelbar wirkt und

man dieſe um ihrer ſelbſt willen begehrt, während man das Geld –

bewußt oder unbewußt – immer nur als Tauſchmittel erſehnt. Es tritt

hinzu, daß gewöhnlich Jedermann unter den ausgeſtellten Verlooſungs

objecten ſolche findet, die er ſchon lange zu beſitzen gewünſcht hat oder

die im Augenblicke ſeine beſondere Vorliebe erwecken. Natürlich möchte.

Jedermann den Gegenſtand gewinnen, der ihm beſonders zuſagt, und

der Wunſch wird unverzüglich zur Hoffnung. So kauft denn der Eine

ein paar Looſe auf den Schuppenpelz, der Zweite auf die Equipage;

dieſe Dame ſichert ſich die Anwartſchaft auf ein Pianino, jene auf eine
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Kochmaſchine. Erfahrungsmäßig wird die Enttäuſchung viel leichter ge»

tragen von Denjenigen, die nichts, als von Solchen, die eine Kleinigkeit

gewonnen haben. Bei der Aushändigung der Gewinne der Berliner

Gewerbeausſtellung bin ich Zeuge geweſen, wie ein Fräulein eine oxydirte

ſilberne Broſche in der Meinung, ſie ſei von Blech, wüthend zu Boden

warf und mit dem Rufe: „Das kann ich für fünfundzwanzig Pfennig

kaufen!“ zertrat. Ein Mann, dem ein Paquet Haarnadeln ausgehändigt

wurde (er hatte vielleicht auf ein Dutzend ſilberne Löffel gerechnet)

murmelte vernehmbar etwas von einem Bauernfänger - Comité; eine

Frau, die einen Ochſenziemer in Empfang nahm, erklärte, daß ſie den

Präſidenten des Comités beim Staatsanwalt belangen würde.

Solamen miseris. Die Zornigen verweilten gewöhnlich einige

Minuten, dem Spotte und Gelächter der Umſtehenden Trotz bietend, und

dann verſöhnte ſie das gleiche Schickſal und die gleiche Erbitterung neuer

Ankömmlinge – ſchließlich lachten Alle, und am nächſten Tage kaufte

der Haarnadelmann wie die Frau mit dem Ochſenziemer Looſe der zweiten

Emiſſion.

Bei einer Verlooſung von allerlei Gegenſtänden iſt dem neckiſchen

Spiele des Zufalls weiter Raum gegeben; er unterläßt es nicht leicht,

dem Armen den Geldſchrank, dem kinderloſen Gatten die Wiege, dem

Tabaksfeinde das Rauchſervice, dem Stubenhocker das Jagdgewehr, dem

an Magenkatarrh Leidenden den Champagnerkühler, dem Verſchwender

die Sparbüchſe zuzuwenden. Ich habe in der Lotterie der Gewerbe

ausſtellung einen Muff gewonnen, der mich bei der Aushändigung nicht

übermäßig erfreute; ich hatte mich auf einen Pokal von Elfenbein geſpitzt.

Das Arrangement dieſer Lotterie hat manchem Gewinner, der ſich

nicht dem Rathe Gellerts: „Genieße, was dir Gott beſchieden, entbehre

gern, was du nicht haſt“ zu fügen vermag, großen Aerger bereitet. Die

Gewinnloosnummer galt für alle fünf Serien von Looſen, welchen eben

ſo viele Serien von Gewinnen gegenüber ſtanden. Das Bemühen, je

fünf zu einer Nummer gehörige Gewinne im Werthe gleichzuſtellen,

konnte eben ſo wenig Erfolg haben, wie die Gruppirung von je fünf

Gegenſtänden gleicher Art ſich durchführen ließ. Die Ungleichheit der

gleich nummerirten Sachen in den verſchiedenen Serien, durch die Ge

winnliſte den Spielern vor Augen geführt, hat Schmerzen bereitet, von

welchen der Nietenbeſitzer keine Ahnung hat. Werfen wir auf dieſe Ge

winnliſte (I. Emiſſion) einen Blick. -

Nr. 3040 gewinnt in Serie 3 einen Tiſch mit Moſaik, in Serie 4

ein Billardqueue. Wer beſchreibt die Entrüſtung der Frau Kanzlei

räthin, für welche der Tiſch mit Moſaik wie beſtellt war, als ihr das

Queue ausgehändigt ward! Die Schuſterfrau, welche ſich ſchon ſo lange

eine Drehrolle gewünſcht hat, für welche im Keller Platz vorhanden,

ſieht auf ihre Nummer 7674 wirklich eine Drehrolle fallen, aber – ein

Menſch dritter Serie geht damit ab, während ſie in der erſten einen

„Beduinen mit Löwen kämpfend“ erhält. Was gibt ſie auf einen

Beduinen? Mögen ihn die Löwen freſſen! Nr. 7686 bringt ein Paar

Leuchter, aber nicht dem Hämorrhoidarius im Bureau des Finanz

miniſteriums, der ſchon mit beiden Händen danach griff – ach, er gehört

nicht der 3., ſondern 4. Serie an und empfängt zähneknirſchend die –

roſa ſeidene Puppe. Wie muß es den auf nützliche Dinge gerichteten

Sinn der Hausfrau, welche 32287 ſpielte, empören, eine Negerbüſte

(Serie 3) zn erhalten, während ihre Nummergenoſſen alle vier mit

werthvollen Möbeln bedacht ſind! Iſt es nicht eine ausgezeichnete

Bosheit des Schickſals, auf Nr. 49705 den Leierkaſten (Serie 1) der

Predigerswittwe, dagegen die Nähmaſchine (Serie 3) dem Tanzkränzchen

zu überweiſen? auf Nr. 92372 der Geheimrathstochter die Butter

maſchine (Serie 1) und dem Milchmann das Patentnotenpult

(Serie 3) zuzuwenden? Jeder billig denkende Mann wird es beklagens

werth finden, daß alle fünf „Anhänger“ von Nr. 30526 verheiratheten

Frauen zugefallen ſind, während zahlloſe Mädchen von 18 Jahren bis

über 38 hinaus vergebens nach Anhängern ausſchauen. Geradezu als

ein unverzeihlicher Muthwille des Comités muß es aber bezeichnet

werden, daß auf Nr. 87256 in allen fünf Serien den Spielern zer

brochene Krüge als Gewinne offerirt ſind!

Ohne Zweifel werden dieſe Thatſachen von den grundſätzlichen

Gegnern aller Glücksſpiele als werthvolles Kapital willkommen geheißen

werden. Noch ſchärfere Waffen bieten ſich denſelben vielleicht, wenn ſie

den unheilvollen Einfluß der verlooſten Objecte auf ihre Gewinner zum

Gegenſtande ihrer Beobachtung machen. Traun, jener bisher ſo zufriedene

Mann, der plötzlich in den Beſitz eines Klaviers gelangt iſt, wird keine

ruhige Stunde mehr zu Hauſe haben, da ſeine fünf Töchter abwechſelnd

üben werden. Der Schneider, dem eine Büchsflinte vom Glück beſcheert

iſt, läßt ſich vielleicht zur Jagd verleiten, ſchnell genug geht dann ſein

Geſchäft dem Hallali entgegen. Das Juwelenarmband, welches an den

runden Arm der jungen Schneiderin geflogen iſt – ob es ſich nicht als

ein Köder des Satans erweiſt? Aus dem flotten Lebemann, der den

Geldſchrank gewonnen hat, mag ein Geizhals werden, während der Er

werber des Liqueurkaſtens, bisher Prototyp der Nüchternheit, zum Söffel

herabſinkt.

Ich ſelbſt finde mich alterirt durch den gewonnenen Muff. Dieſer

Biſam mit dem blauſeidenen Futter iſt mir in den zehn Tagen meines

Beſitzes faſt unentbehrlich geworden. Das Ding paßt nicht in mein

Junggeſellenheim, am wenigſten gehört es auf meinen Schreibtiſch, iſt

mir auch dort oft hinderlich – und doch, ſobald ich's fortgelegt habe,

fühle ich mich merkwürdig einſam und hole es wieder herbei. Die

Fiction, daß eine reizende Frau den Muff hingelegt habe und bald

zurückkehren werde, mag noch ſo oft verſcheucht werden, ſie kommt

immer wieder; als genügſamer Menſch komme ich nicht in Verſuchung,

ſie zur Wirklichkeit zu geſtalten. Einer meiner Freunde, der zum dritten

Male Wittwer iſt, hat geſagt, er dürfte ſich ſolche Provocation nicht

geſtatten; wenn der Muff auf ſeinem Schreibtiſche läge, ſo würde ohne

ſein Zuthun nach wenigen Tagen in ihm ein feiner Handſchuh und in

dem Handſchuh eine Damenhand ſtecken und – er hätte ſeine Vierte.

Ich aber erkläre, trotz meiner Befreundung mit dem Muffe: die

Staatslotterie, reinlich und zweifelsohne, ziehe ich doch jeder Gelegen

heitsverlooſung vor, ich entſage für die Zukunft allen Anwartſchaften auf

Geldſchränke und Haarnadeln, Nerzpelze und Scheuereimer, und laſſe

mir die Hoffnung auf das beſcheidene Glück genügen, welches ſich aus

ſpricht in der Formel: 'Raus mit ſiebzig.

Albert Brockhoff.

Notizen.

„Merkbüchlein für Frauen und Jungfrauen.“ Verlag von Ge

brüder Obpacher in München.

Ein Merkbüchlein ſoll ich ſein –

Für Frauen und Jungfräulein.

Ich gebe Euch Bilder und Sprüche, –

Für die Wirthſchaft, für die Küche.

Wollt Ihr nun gute Sachen –

Billig und ſchmackhaft machen,

Dann ſtudiret – und probiret!

Die Recepte notiret – auf meine leeren Blätter!

Ein originelles, ſehr reich und ſehr geſchmackvoll ausgeſtattetes

Notizbuch für Frauen, namentlich zu Recepten für Küche und Keller.

Prachtvoll gebunden im Stile der deutſchen Renaiſſance, mit 24 Blättern,

welche alphabetiſch allerlei ſinnige Sprüche für Haus und Hof enthalten,

die in altdeutſcher Schrift kalligraphiſch ausgeführt ſind und deren

Initialen hübſche auf die Wirthſchaft bezügliche und in Buntdruck aus

geführte Bilder darſtellen. Hinter jedem Buchſtaben ſind einige Seiten

frei gelaſſen zur Aufzeichnung von Kochrecepten 2c. Das Buch läßt

durch ſeine reiche und prächtige Ausſtattung den eigentlich ziemlich be

ſcheidenen Zweck, dem es dienen ſoll, kaum errathen; und dieſer Reich

thum in der Ausſtattung ſteht mit den Lehren über Sparſamkeit im

Hauſe, die faſt unter jedem Buchſtaben verzeichnet werden, in einem

liebenswürdigen Widerſpruch. Hausfrauen und beſonders ſolche Damen,

die gern für Hausfrauen gelten wollen und im Salon die Beweiſe ihrer

wirthſchaftlichen Thätigkeit zur gefälligen Anſicht auflegen wollen, werden

ſich über dieſes Buch ſehr freuen.

---
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Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

SHtudien

über die Volksſeele

aus dem Geſichtspunkte

der

Phyſiologie und Hygieine.

Von

Dr. Eduard Reich.

2. vermehrte Auflage.

gr. 8. broſch. 12 %

Der auf anthropol. Gebiete beſtens be

kannte Verfaſſer bringt in dieſem Buche in

klarer und leicht faßlicher Schreibweiſe zahl

reiche Aufſchlüſſe, namentlich in Hinſicht

auf öffentl. Geſundheitspflege und Moral;

das Buch verdient ſeiner aufrichtigen, wohl

meinenden Tendenz wegen einen großen

Leſekreis.

Bei 0tto Meissner in Hamburg ist ebener

schienen:

Briefe

von Benj. Constant – Görres– Goethe

– Jac. Grimm– Guizot – F. H. Jacobi

– Jean Paul – Klopstock – Schelling

– Mad. de Staël und vielen Anderen,

Auswahl aus dem handschriftlichen

Nachlasse des Ch. de Villers.

Herausgegeben von M. Isler.

Preis 5 %

Charles de Villers ist in der Entwickelungs

geschichte Frankreichs und Deutschlands eine

hervorragende Erscheinung, da er zuerst es

wagte, den Franzosen die Bedeutung der

deutschen Literatur und insbesondere der

kritischen Philosophie begreiflich zu machen.

Sein Beispiel hat Benjamin Constant und Frau

von Staël zu gleichartigen Bestrebungen er

muntert. Aus seinem Nachlass hat der Heraus

geber diejenigen Briefe ausgewählt, welche

literar. u. historische Beziehungen enthalten.

SOENNECKEN"S

KURRENT-FEDERN

erleichtern

das

Schreiben,

verschönern die

Schrift, spritzen

nie und haben unge

mein grosse Dauer

haftigkeit.

Probeschachteln V

mit Gebrauchs-Anwsg.

30 Pf. (mit dazu pas

sendem Halter 50 Pf.)

In jeder soliden Schreib- - >

materialien-Handlung vor

räthig,

F. Soennecken's Verlag

Bonn u. Leipzig.

Soeben erschien:

Jensen ÄF
eg. gen.

Marbach

Sacher-Masoch Ä

Hans? Auf Irrwegen.

Novellen. Eleg. geh.

3 //

Ästhetik
des Hässlichen. Erzählung. Eleg geh. 2.

FRedaction, Ferlin, Nºw, Äronprinzenufer 4.

Soeben erschien der vervollständigte reiche Festgeschenkkatalog von

Breitkopf & Härtel's Lager

solid und elegant gebundener

classischer und neuer Musikwerke und musikalischer Bücher

eigenen und fremden Verlages:

Ä Breitkopf & Härtel vollständig. – Gesammtausgaben von Bach, Beethoven

Chopin, ändel, Mendelssohn, Mozart, Palestrina, Wagner. – Klavierauszüge der belieb

testen Opern. Cotta'sche instructive Ausgabe. Pianje- und Lieder-Sammlungen. –

Musikalische Jugendbibliothek. – Musiker-Schriften, Biographien, Briefwechsel, Essays,

historische und theoretische Werke.

Ausführliche Kataloge gratis.

Sofort zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

=

10. Aufl.
Emil Palleske's

10, Anſ.„Ä.

Soeben erſchien:

Schiller's

Leben und Werke.
VOll

Emil Palleske.

2 Bände. 75 Bogen.

Zehnte, neu verbeſſerte Auflage.

Preis broch. 5 %,

eleg. in 1 Leinenbände geb. 6 / 75 S.

Ein Werk, das bei ſeinem erſten Erſcheinen

von der geſammten Kritik als eine meiſter

hafte Leiſtung auf dem Gebiete der Biographie

anerkannt wurde, und das ſich ſeitdem durch

volle 20 Jahre die Gunſt des deutſchen Volkes

ungeſchmälert zu erhalten gewußt, liegt in

10. Auflage vor. Es iſt wie aus einem Guſſe

gearbeitet, mit Begeiſterung und hingebender

Liebe geſchrieben, in einer Darſtellung, die

nahezu klaſſiſch genannt werden kann.

Verlag von Karl Krabbe in Stuttgart.

Soeben erſchien in neuer Ausgabe

<Sindau, Theater.
B

Band 1. 2. 3.

Enthaltend:

Marion. – In diplomatiſcher Sendung.

– Maria u. Magdalena. – Diana. –
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J. AB. Hackländer.

Illuſtrirt

VON

GEmil BRumpf.

13 Bogen 8, mit 60 Jlluſtrationen.

Preis geh. 3 %, eleg. geb. 4 %

Es iſt eine der anmuthigſten und friſcheſten

Schöpfungen Hackländer's und eine Perle unſerer

deutſchen humoriſtiſchen Literatur überhaupt,
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Lektüre in neuem Gewande vorführen. –

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

Hierzu eine Beilage von der Verlagsbuchhandlung Otto Spamer in Leipzig.

Druck von B. G. Teußner in

Für die Redaction verantwortlich: GeorgÄ in Berlin.

tg.

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Die

FrpfälII. In Wºlllehrl

des Menschen

aus dem Gesichtspunkte

d. Physiologieu. Bevölkerungslehre.

Won

Dr. Eduard Reich,
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grösste Aufsehen zu machen und in alle
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Im Verlag von L. Rosner in Wien erſchien

und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dorfgänge.

Geſammelte Bauerngeſchichten

VON

<C. Anzengruber. -

2 Theile. Preis 6 / ord.

Dieſe acht Geſchichten, welche, als ſie zuerſt

in Zeitſchriften und Jahrbüchern erſchienen, ſehr

beifällig aufgenommen wurden, werden nun, da
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ungläubig wurde“, „Die fromme Kathrin'“,

„Das Sündkind“ 2c. c. haben durch des Autors

und des Hofſchauſpielers Lewinsky Vorleſung

Senſation gemacht. Für ein Talent, wie Anzen

gruber es iſt, darf der Verleger wohl ſich jede

weitere Anpreiſung erſparen.

A****•••••• -

Verlag von dermann Coſtenoble in Jena. ?

Reiſen
VON

Friedrich Gerſtäcker.

3. Aufl. Wohlfeile Volksausgabe.

2 ſtarke Bände in eleg, illuſtr. Umſchlag

broch. 8 %, geb. in Leinwand - Rücken u.

Goldtitel 9 % 60 S.

Inhalt: Südamerika, Californien, Süd

ſeeinſeln, Auſtralien, Java.

Dieſes berühmteſte Reiſewerk Gerſtäckers

erſcheint hierdurch zum erſten Male in
Z einer billigen Volksausgabe, weshalb

N. Jeden die Anſchaffung dieſes Buches leicht

möglich wird.
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Rußland vor und nach dem Kriege.

I

Vor etwa fünf Jahren erſchien in Leipzig anonym ein Buch

„Bilder aus der Petersburger Geſellſchaft“, das verdientes Auf

ſehen erregte, weil es zuerſt einen klaren Einblick in die Zuſtände

Rußlands gab und dieſelben ſowie die leitenden Staatsmänner

Rußlands mit eben ſo großer Unparteilichkeit als Sachkenntniß

ſchilderte. Derſelbe Verfaſſer veröffentlicht nun eine neue Reihe

von Eſſays „Rußland vor und nach dem Kriege“*), welche die

Aufmerkſamkeit noch in höherem Grade zu feſſeln geeignet ſind,

weil es ſich um die unmittelbare Vergangenheit, die Gegenwart

und die Zukunft jenes großen Reiches handelt, mit welchem das

deutſche Reich ſo viele Beziehungen hat und eben jetzt geſpannt

zu ſtehen beginnt.

Wenn es, heißt es in der Einleitung, auch den fähigſten

und ſcharfblickendſten Ausländern nur ausnahmsweiſe gelingt, zu

einem richtigen Verſtändniß ruſſiſcher Menſchen und Zuſtände

durchzudringen, ſo erklärt ſich das aus der Unbekanntſchaft der

meiſten Nichtruſſen mit den Zuſtänden, die noch vor wenigen

Menſchenaltern in der großen Monarchie des Oſtens herrſchend

waren und für die Entwicklung des gegenwärtigen Geſchlechts

maßgebend geweſen ſind. Man iſt erſtaunt, daß hinter den

glatten, eleganten Gardeoffizieren, Ariſtokraten, Beamten u. ſ. w,

die der Ausländer als Repräſentanten der ruſſiſchen Nation

kennen lernt, nicht ſelten aſiatiſche Despotennaturen lauern, daß

die gewandten Geſchäftsleute Moskaus und Petersburgs ſich mit

unter als religiöſe Tollhäusler zeigen, daß der ſanfte, geduldige

Bauer unter Umſtänden Türken und Tſcherkeſſen an Wildheit

und Barbarei übertrifft – und doch liegt die Erwägung außer

ordentlich nahe, daß die Ruſſen der zweiten Hälfte des 19. Jahr

hunderts entweder Söhne und Enkel von Leibeignenbeſitzern oder

Nachkommen ehemaliger Leibeigner ſind oder ſelbſt noch die Leib

eigenſchaft gekoſtet haben. Die Wiege des heutigen Geſchlechtes

iſt noch von Zuſtänden umgeben geweſen, für welche eine andere

Bezeichnung als die der Barbarei nicht wohl angewendet werden

kann. Der milde und aufgeklärte Monarch, der die Leibeigen

ſchaft aufhob, iſt der Enkel jenes Paul, der nicht der chriſtlichen

Zeitrechnung, ſondern der Aera der römiſchen Cäſaren anzu

gehören ſchien und ſeine beiden Söhne hinrichten laſſen wollte;

ſein Oheim war jener Großfürſt Konſtantin, deſſen Wildheit den

*) Leipzig 1879, F. A. Brockhaus. Die erſte Auflage war drei

Wochen nach Erſcheinen vergriffen. Einige der in dem Buche enthaltenen

Eſſays werden den Leſern der „Gegenwart“ in gutem Gedächtniß ſein.

Erfurter Congreß in Erſtaunen ſetzte. Alexander I. ſelbſt, von

ſeinen Bewunderern als der weiße Engel begrüßt, der Europa

vom Joche des corſiſchen Tyrannen befreite, zeigte ſich zu Hauſe

maßlos ausſchweifend, jähzornig und willkürlich, der liberale

Monarch, der darauf beſtand, Polen eine Verfaſſung zu geben,

ließ die furchtbaren Araktſchejew'ſchen Militärcolonien errichten,

der Freund Baaders und Frau von Krüdeners ſandte von der

Tafel den Cenſor nach Sibirien, der in einer franzöſiſchen Zeitung

eine Anzeige über die Ermordung Pauls überſehen, der Zögling

des Philoſophen Laharpe ließ ſich von dem rohen Fanatiker Photi

hinters Licht führen und nahm deſſen tolle Phantaſien als gött

liche Eingebungen. Unter dem ſchwankenden Alexander wie unter

dem unbeugſamen Nikolaus, der es unternahm für 60 Millionen

allein zu denken, wurde es als nothwendiger Ausfluß des monarchi

ſchen Princips angeſehen, daß der Souverän die ihm vortheilhaft

bekannt gewordenen Perſonen beliebig im öffentlichen Dienſt ver

wenden kann, mögen ſie auch für ihre Poſten gänzlich ungeeignet

ſein, eine wirkliche Schule für höhere Beamte gibt es nicht.

Gardelieutenants und unwiſſende Popenſöhne wurden ſo plötzlich

zu Gouverneuren, Andere, die ſtill ihre Pflicht gethan, fielen in

Folge einer kaiſerlichen Laune in Ungnade, die wichtigſten prin

cipiellen Entſcheidungen wurden Perſonalfragen. Die Väter der

heutigen Staatsmänner nahmen an den Palaſtverſchwörungen von

1762 und 1801 Theil, die dem ruſſiſchen Syſteme das Epi

gramm eintrugen „le despotisme tempéré par l'assassinat“. Wir

hören von furchtbarer Corruption im letzten Kriege, aber ſo iſt

es immer geweſen von Potemkin, der die drei Millionen Rubel,

die ihm für die Krim überwieſen waren, für Juwelen ausgab,

bis zu Nikolaus, der einſt in Verzweiflung ausrief: „Ich und

mein Sohn ſind die beiden Einzigen in dieſem Lande, die nicht

ſtehlen.“

Kann es Wunder nehmen, daß die ruſſiſchen Radicalen eben

falls den Stempel dieſer Zuſtände tragen? Zum größten Theil ge

hören ſie dem hohen Adel an, der, wie Herzen ſagt, „die Morgue

weſteuropäiſcher Ariſtokraten mit der Kühnheit und Verſchlagen

heit koſakiſcher Atamanen verbinden“. Bakunins Brüder und

Vettern ſind Generale und Adelsmarſchälle, der Socialiſt Fürſt

Krapotkin iſt der Bruder des ermordeten Gouverneurs von Kiew,

Fürſt Uruſſow, der im großen Nihiliſtenproceſſe Vertheidiger war,

iſt ein Vetter des Reichskanzlers, Fürſt Peter Dolgoruki, der

Verfaſſer des giftigen Buches „La vérité sur la Russie“, rühmt

ſich von Rurik abzuſtammen. Herzen ſelbſt iſt der natürliche

Sohn eines unermeßlich reichen Adeligen Alexei Jakolew, eines

Sonderlings, der ſich von ſeinen Beamten Wälder ſtehlen ließ,

während er ſelbſt Lichtreſte ſammelte. Dieſe Radicalen haben

meiſt höhere Ziele und ſind aufrichtig von der Verrottetheit des
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Beſtehenden überzeugt, aber ſie bleiben darum doch vornehme

Dandies, die keine ernſte Arbeit kennen, endlos discutiren und

rauchen, ſchließlich nur zu negativen Reſultaten kommen und das

Heil von einer kosmopolitiſchen Revolution erwarten. Wie kann

es auch anders ſein? Der junge Ruſſe aus höheren Ständen

empfing eine oberflächliche Erziehung durch franzöſiſche Hofmeiſter,

wuchs zwiſchen den Leibeignen und Maitreſſen ſeines Vaters auf,

ward dann im Cadettenhaus in die Uniform geſteckt und hatte,

nachdem er einige Jahre Offizier geweſen, zu wählen, ob er die

Leiter des Tſchin als Militär oder Beamter erklimmen oder ſich

in der endloſen Langeweile und Oede der hauptſtädtiſchen Salons

umhertreiben wollte „très occupé ànerien faire“, die unabhängigſten

Naturen endlich werfen ſich in die Oppoſition. Die ganze Bil

dung iſt franzöſiſch, „wir verſtehen die Franzoſen beſſer als irgend

eine andere Nation,“ ſagte Fürſt Wjäſemski, „weil ſie unſerem

Naturell am meiſten zuſagen, von Alters her iſt es ſo geweſen,

wenn es in Paris regnet, ſpannen wir den Regenſchirm auf, die

klaſſiſche Bildung hat bei uns keinen Boden.“ Einige ernſtere

Geiſter haben die Schule der deutſchen Philoſophie durchgemacht

und zu Füßen von Michelet, Hotho u. ſ. w. geſeſſen, aber auch

ſie gingen bald von Ruge, Strauß und Feuerbach zu Louis Blanc,

Fourier und Proudhon über, ſie wallfahrteten nach Paris, dem

Mekka der Revolution und überboten bald ihre Meiſter an Energie

des Umſturzes. Der geheimen Polizei verdächtig geworden, er

hielten ſie Befehl nach Rußland zurückzukehren, wurden auf ihre

Weigerung des ruſſiſchen Bürgerrechts verluſtig erklärt und ſo

erſchien zum erſten Mal eine bis dahin unbekannte Species, der

ruſſiſche politiſche Flüchtling. Männer dieſer Klaſſe nahmen

an den Bewegungen des Jahres 1848 hervorragenden Antheil,

ſlohen dann bei beginnender Reaction nach London und begrün

deten dort die ruſſiſche revolutionäre Preſſe, die trotz aller Cenſur

zu Hauſe Eingang fand. Es iſt bekannt, welchen Einfluß der

„Kolokol“ Herzens übte, bis derſelbe dadurch verloren ging, daß

das Blatt in dem polniſchen Aufſtand von 1863 für dieſen Partei

nahm. Damals erſchien zuerſt unter der Führung Akſakows und

Katkows die nationale Partei, ſpäter die Slavophilen genannt;

die Liberalen hatten Anfangs polniſche Sympathien gehabt, als

aber der Aufſtand nach Wilna und Grodno hinübergriff, die

Weſtmächte und Oeſtreich intervenirten, erfolgte eine mächtige Re

action des ruſſiſchen Nationalgefühls, die den Aufſtand rückſichts

los niederwarf und die Intervention kläglich ſcheitern ließ. Aber

auch dieſe Reaction, welche die weſtliche Civiliſation als Urſache

alles Unglücks in Rußland anſah und das verrottete Heidenthum

des Weſtens durch die orthodoxe Kirche und den ländlichen

Gemeinbeſitz regeneriren wollte, überſchlug ſich, der Verſuch Polen

gründlich zu ruſſificiren und das verhaßte Lateinerthum durch

eine gründlich ſlaviſche Civiliſation zu erſetzen, ſcheiterte trotz

alles Terrorismus, mit dem man den Adel ruinirte ohne die

Bauern zu bereichern, katholiſche Kirchen und Schulen in ortho

dore umwandelte, Biſchöfe verbannte und ſogar verſuchte, die

ruſſiſchen Schriftzeichen einzuführen. Miljutin und ſeinem Ad

jutanten Fürſt Tſcherkaßki gelang es nur Alles zu zerſtören, was

Wielopolski mit unermüdlicher Mühe aufgebaut, und ein Chaos

hervorzurufen, welches ſchließlich auch der ruſſiſchen Regierung

zu viel ward. Auf die energiſchen Vorſtellungen des militäri

ſchen Oberbefehlshabers, des Grafen Berg, kam von Petersburg

der Befehl, Einhalt zu thun. Miljutin ſtarb. Tſcherkaßki ward

zurückberufen und zog ſich grollend auf ſeine Güter zurück.

II.

Ein neues Feld der Thätigkeit eröffnete ſich den Propheten

der ſlaviſchen Civiliſation, als die bosniſche Inſurrection durch

die Kriegserklärung Serbiens größere Verhältniſſe annahm. Der

Kaiſer, der Kanzler, die höheren Beamten und der Hof waren

durchaus dagegen, eine neue orientaliſche Verwickelung herauf

zubeſchwören, ſie ſprachen mit Verachtung und Bitterkeit von

Tſchernajeff und ſeinen Volontären, verhöhnten die Serbier und

fürchteten nicht mit Unrecht den demagogiſchen Charakter der

Bewegung, welche die Slavophilen für die Befreiung der unter

drückten Brüder in Scene ſetzten. Nichtsdeſtoweniger ward dieſe

ſo ſtark, daß der Czar ſich genöthigt glaubte, ihr Zugeſtändniſſe

zu machen, er erlaubte den Offizieren, nach Serbien zu gehen,

wie er dem engliſchen Botſchafter ſagte, um Waſſer auf das

Feuer zu gießen, aber es war nicht Waſſer ſondern Oel. Das

vergoſſene ruſſiſche Blut nöthigte ihn, den ſiegreich vordringenden

Türken durch ein Ultimatum Halt zu gebieten, und mit ſeiner

Moskauer Rede hatte er ſich thatſächlich der Bewegung hin

gegeben. Die Slavophilen triumphirten und gaben die Loſung,

daß Rußland, nachdem es den Widerſtand Polens niedergeworfen

und die Selbſtſtändigkeit der Oſtſeeprovinzen gebrochen, nun ſeine

Miſſion vollenden müſſe, indem es alle ſlaviſchen Stämme be

freie und unter ſeinem Scepter ſammle; ſollte die Regierung

nicht fähig ſein, dieſe ihr geſtellte Aufgabe durchzuführen, ſo

ſei dies nur ein Beweis, daß ſie von Kopf bis zu Fuß reformirt

werden müſſe. Liberale wie Nihiliſten ſtimmten dem zu, obwohl

ſie die fanatiſchen Illuſionen der Slavophilen nicht theilten, die

erſteren, weil ſie hofften, daß der Gang der Ereigniſſe die Re

gierung zwingen werde, die begehrte Verfaſſung zu geben, die

letzteren, weil ſie auf eine Niederlage der ruſſiſchen Armee rech

neten, die zu einer Revolution führen müſſe. So wurde die

Regierung vom Ultimatum zu den Conferenzen von Konſtantinopel

und von da zum Kriege fortgezogen. Der Anfang desſelben

brachte den Slavophilen, die unbelehrt durch die Vorgänge von

1870, von einem Spaziergang nach Konſtantinopel ſprachen,

herbe Enttäuſchungen. Die Ernennung des Großfürſten Nikolaus,

der bisher nur durch ſeine galanten Abenteuer und Schulden,

ſowie durch barſches Auftreten bekannt war, wurde als eine

Nachäffung Preußens verſpottet. Noch mehr war man erſtaunt,

dem Großfürſten Michael die Führung der Kaukaſusarmee über

tragen zu ſehen. Die Generale waren meiſt unbekannt, Tod

leben dagegen ward als Deutſcher bei Seite geſchoben, er zuckte

lächelnd die Achſeln und ſagte: „Die jungen Leute wollen das

unter ſich abmachen,“ wohl ahnend, daß ſeine Zeit nur zu bald

kommen ſollte. Dagegen war es wenigſtens ein Troſt, daß ein

echt Nationaler, Tſcherkaßki, zum Organiſator von Bulgarien

ernannt ward und mit einem zahlreichen Stabe von Garde

offizieren und Journaliſten auf den Kriegsſchauplatz abging.

Freilich ſollte es länger dauern, bis er die Organiſationen, die

er fertig ausgearbeitet auf dem Papier mitbrachte, anwenden

und dadurch ein ähnliches Chaos wie einſt in Polen hervor

bringen konnte; zwei Monate verſtrichen, ehe die Armee die

Donau überſchritt, dann folgten die Niederlagen in Aſien, die

bald hinter der Unglücksbotſchaft von Plewna zurücktraten. Der

Großfürſt, der keinen deutſchen Lehrmeiſter gewollt, hatte das

tolle Experiment gegen den dringenden Rath ſeiner Generale

unternommen und eine entſcheidende Niederlage erlitten. Ein

gewaltiger Sturm des Unwillens gegen die unfähige Heeres

leitung brach los, Akſakow klagte ſie offen in einer an den

Großfürſten-Thronfolger gerichteten Denkſchrift an und verlangte,

daß andere Männer an die Spitze geſtellt würden. Ein zweiter,

ebenſo erfolgloſer Verſuch, diesmal unter den Augen des Kaiſers,

die Feſtung zu nehmen, ſteigerte die Erbitterung und zugleich

die Forderungen, das Wort von Thiers „les Russes vaincus

seront plus exigeants que les Russes victorieux“ bewährte ſich.

Während man vor Plewna ſich mit der Befreiung Bosniens und

Bulgariens begnügt hätte, forderte jetzt die öffentliche Meinung,

daß nicht von Frieden die Rede ſei, bevor Konſtantinopel ge

nommen. Als endlich Plewna fiel und der Kaiſer nach Peters

burg zurückkehrte, was er vorher nicht hätte thun können, ward

er zwar mit Jubel empfangen, aber er kam als ein veränderter

Mann in ſeine Hauptſtadt, die Ereigniſſe des Sommers hatten

ihn tief erſchüttert und Schatten bis in ſeine Familie geworfen,

ſein älteſter Sohn, deſſen Privatleben tadellos war, hatte offen

ſeine Verachtung für den commandirenden Oheim gezeigt und

ſtimmte mit denen, welche den Sturz des türkiſchen Reiches

verlangten. Alexander dagegen wollte das Einvernehmen mit

Deutſchland und Oeſtreich erhalten und hörte auf die Warnungen

des Grafen Schuwaloff, der unabläſſig von London ſchrieb, der

Marſch auf Konſtantinopel werde das Signal zu einer brittiſchen

Kriegserklärung ſein. In dieſer Lage wurden die nunmehrigen

raſchen Erfolge der Armee zu einer ebenſo großen Verlegenheit

wie früher die Niederlagen. Der Kaiſer wünſchte, in Adrianopel
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Halt zu machen und Friedensunterhandlungen zu eröffnen, aber

er wurde von Gortſchakoff, der ſeine Popularität zu verlieren

fürchtete und von Ignatieff fortgeriſſen, letzterer wurde mit den

Unterhandlungen betraut, die auch den beiden befreundeten Mächten

geheim gehalten wurden. Dieſe kurzſichtige Politik, die, um durch

einen großen Schlag die erſchütterte Autorität der Regierung

wieder herzuſtellen, den Frieden von San Stefano wagte, brachte

Rußland in die größte Gefahr. Während dasſelbe vollſtändig

unfähig war, einen neuen großen Krieg zu ertragen, war die

öffentliche Meinung empört, daß die Truppen beim Erſcheinen

der brittiſchen Flotte im Bosporus vor Konſtantinopel ſtille

ſtanden, und wenig befriedigt durch den Vertrag ſelbſt. Als

nun der Kaiſer dennoch einſehen mußte, daß Europa dieſe Be

dingungen nie ruhig hinnehmen würde, den Vorſtellungen des

Fürſten Bismarck, der ihn erinnerte, daß das Dreikaiſerverhältniß

auf dem Princip gemeinſamer Verſtändigung beruhe, und dem

Grafen Schuwaloff Gehör gab und in den Congreß willigte,

wurde dies ſchon als Demüthigung empfunden, obwohl man

damals noch glaubte, daß es ſich nur um eine formale Sanction

des Erreichten handle. Bald aber zeigten die Nachrichten von

Berlin, daß Rußland Südbulgarien opferte und in die öſtreichiſche

Beſetzung Bosniens willige und nun ſtieg der Unwille aufs

Höchſte. Akſakow erklärte in einer heftigen Rede am 3. Juli,

daß keine Worte ſtark genug ſein würden, einen ſolchen Verrath

zu brandmarken, daß die Diplomaten, welche ſolchen erniedrigen

den Bedingungen zugeſtimmt, die wahren Nihiliſten ſeien, die

von Rußlands Tradition, Nationalität und Kirche keine Ahnung

hätten, die einzige Hoffnung ſei, daß der Czar die Sache nicht

verlaſſen werde, die er ſelbſt eine heilige genannt. Die Hoff

nung ward jedoch nicht erfüllt und die Enttäuſchung war ſo ge

waltig, daß es unmöglich wurde, den Mann an die Spitze der

Geſchäfte zu rufen, der allein vielleicht wieder Ordnung hätte

herſtellen können, aber der nicht nur am Hofe heftige Gegner

hatte, ſondern auf den auch Gortſchakoff die ganze Unpopularität

der ruſſiſchen Nachgibigkeit durch ſeine Erklärungen auf dem

Congreß zu wälzen gewußt hatte. Die Stimmung wurde nicht

durch die Erzählungen der zurückkehrenden Soldaten verbeſſert,

die berichteten, wie ihnen ihre hingebende Tapferkeit belohnt

war. Warum hatten die Türken beſſere Gewehre, Kleider und

Schuhe als ſie, warum fehlten in der ruſſiſchen Armee Zelte,

Schanzmaterial, Karten und Ferngläſer? Wie kam es, daß der

größte Theil der Briefe und Packete bei der Feldpoſt verloren

ging? Warum ſtarben die Verwundeten und Kranken zu Tauſenden

aus Mangel an Hoſpitälern und Ambulanzen? Im Krimkrieg

hatten die Lieferanten wohl unſinnige Preiſe erhalten, aber trotz

des Mangels der Eiſenbahnen und trotz der ſchlechten Straßen

war doch die Verpflegung der Armee ausreichend geweſen, diesmal

erhielt ſie mit Eiſenbahnen ſchimmeliges Mehl, verfaultes Brod

und Fleiſch, ungenießbares Pferdefutter, während die Lieferanten

Millionen erwarben und die Intendanturbeamten ſich ſchamlos

bereicherten. Und nun ward ſchließlich „auf allerhöchſten Befehl“

der gegen die Hauptſchuldigen Gregor, Horvitz und Kohan in

Odeſſa eingeleitete Proceß niedergeſchlagen und die Bezahlung

der beanſtandeten Rechnungen verfügt! Bald verlautete es, daß

ſie mit unliebſamen Enthüllungen gedroht und boshafte Gerüchte

verbreiteten ſich über die Quellen, aus denen der Großfürſt

Nikolaus die Mittel zur Bezahlung ſeiner Schulden genommen.

Die Finanzen waren in einem hoffnungsloſen Zuſtande, der

bewährte Leiter derſelben, Herr v. Reutern, zog ſich zurück, weil er

daran verzweifelte, ein Gleichgewicht herzuſtellen. Sein Nach

folger, General Greigh, ein früherer Marineoffizier, klopfte ver

geblich an die Thüren der europäiſchen Börſen für eine neue

Anleihe und machte Fiasco mit dem Projecte einer Einkommen

ſteuer. Das einzige Mittel, welches Rettung bringen konnte,

die Ausgaben eingreifend zu vermindern, mit dem Unweſen der

Penſionen und Gnadengehalte aufzuräumen, die Verwaltung zu

vereinfachen, das Armeebudget zu verringern, wagte er nicht

vorzuſchlagen. Unmittelbar auf den Berliner Vertrag folgte

die Aera der politiſchen Morde und Rottereien, Vera Saſſu

litſch begann den Reigen, ward unter allgemeinem Jubel frei

geſprochen und als eine zweite Charlotte Corday gefeiert. Die

geht, bis er bricht.

Ermordungen des Generals Meſenzow, des Fürſten Krapotkin,

des Baron Heyking und Anderer, die Brandlegungen in Irkutsk,

Orenburg und anderen Städten folgten, bis das Attentat auf

den Kaiſer zur Errichtung eines Regiments führte, welches mit

Feuer das heilen ſollte, was Arznei und Eiſen zu heilen unvermögend

geweſen. Daß dasſelbe trotz ſeiner Rückſichtsloſigkeit und einer

Willkür, die unter Nikolaus nie größer geweſen war, ſein Ziel

nicht erreicht hat, wird kaum noch beſtritten. Der Proceß

Solowieffs zeigte, daß dieſer kalte Fanatiker nur ein Werkzeug

der Revolutionspartei geweſen, über deren Organiſation ihm kein

Geſtändniß zu entlocken war, man ſah nur, daß der Hoch

verräther Verbindungen gehabt, die ſich über das ganze Reich

verzweigten, daß er ſein Handwerk Monate lang getrieben ohne

mit der Polizei in Berührung gekommen zu ſein. Unmittelbar

darauf folgte die Entdeckung der geheimen Druckerei im Zoll

ſchuppen und doch ging die Verbreitung aufrühreriſcher Mauer

anſchläge fort; ſoeben iſt wieder eine Druckerei aufgehoben, nirgends

rührt ſich ein Finger, um die Organe der beſtehenden Gewalt

zu unterſtützen, vielmehr fand die Erklärung der Landesvertretung

des Gouvernements Tſchernigow allgemeine Zuſtimmung, daß es

eine Illuſion ſei, wenn man die anarchiſchen Ideen durch Gewalt

maßregeln unterdrücken zu können glaube. Von wirklichen Re

formen, wie ſie ruhig denkende Männer als nothwendig erklären,

wenn Wandel geſchafft werden ſoll, iſt nichts zu ſehen. Graf

Schuwaloff, der wahrſcheinlich allein im Stande wäre, eine feſte

und einheitliche Politik nach innen und außen zu befolgen, iſt

nicht in den Kreis der Staatsmänner berufen, mit denen der

Kaiſer, welcher, da der alternde Fürſt Gortſchakoff kaum noch

zählt, ſein eigener Miniſter ſein will, ſich in Livadia umgeben

hat. Thatſächlich herrſcht in den Regierungskreiſen Rathloſigkeit,

das innere Syſtem, das von 1863–1877 geherrſcht, iſt ebenſo

durch den Krieg und ſeine Ergebniſſe erſchüttert, wie das des

Kaiſers Nikolaus es durch den Krimkrieg wurde, aber von einer

neuen Aera, wie ſie nach dem Pariſer Frieden begann, iſt nichts

zu ſpüren. Nach außen iſt Rußland iſolirt, während es ſeine

letzten Truppen zurückzog, richtete ſich Oeſtreich häuslich in

Bosnien ein, beſetzte Novi-Bazar und ſichert ſich ſo eine ge

bietende ſtrategiſche Stellung, die ihm erlaubt, die Entwickelung

der Dinge auf der Balkanhalbinſel ruhig anzuſehen. Der Fürſt

von Montenegro überträgt ſeine Huldigungen auf den Kaiſer

Franz Joſeph, Rumänien lehnt ſich an den Kaiſerſtaat an,

Serbien muß folgen und Bulgarien wird zeigen, daß Dank

barkeit gegen den, der nichts mehr zu ſchenken hat, nicht vorhält.

Und während Gortſchakoff durch einen orleaniſtiſchen Journaliſten

Frankreich Liebesanträge macht, die ſchnöde abgewieſen werden,

erſcheint Fürſt Bismarck in Wien, um Oeſtreich demonſtrativ den

Rückhalt Deutſchlands für ſeine neue Machtſtellung zu ſichern.

Begreiflich iſt dem gegenüber die hülfloſe Erbitterung der ruſſiſchen

Preſſe, welche die Schalen des Zornes über die Ränke des

falſchen Freundes ausgießt, da ſie über die inneren Zuſtände

nicht ſprechen darf, aber geändert wird damit nichts an der

unerbittlichen Wirklichkeit der Lage. Die Frage iſt, ob in

zwölfter Stunde der Kaiſer ſein Mißtrauen gegen die Errichtung

eines einheitlichen Miniſteriums überwinden wird, welches die

Gegner des Grafen Schuwaloff ihm als eine gefährliche An

näherung an das conſtitutionelle Princip vorſtellen, oder ob man,

unter dem Nothdach des Belagerungszuſtandes in dem jetzigen

Chaos fortlebend, abwarten will, wie lange der Krug zu Waſſer

F. H. G.

-Literatur und Kunſt.

Drei Stammbuchblätter.

Mitgetheilt von Ludwig Freiherrn von Ompteda.

Dieſer Tage blätterte ich in dem Gedenkbuche einer Ver

ſtorbenen, mir eine werthe Reliquie aus früheren Tagen. Auf

den bereits etwas vergilbten Seiten haben die zahlreichen Freunde
::
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der Eigenthümerin ihren zartgefühlten Huldigungen wie ihren

wohlgemeinten Wünſchen in eigenen und fremden Worten, nach

damaligem Herzensbedürfniſſe, Ausdruck gegeben.

Auch allerlei deutſche Poeten haben ſich hier zuſammen

geſunden, jetzt vergeſſene und Andere. Es iſt eine bunte Geſell

ſchaft. Matthiſſon, Juſtinus Kerner, Julius Moſen, Klesheim,

Guſtav Schwab; auch Geibel mit einer ſchwungvollen Selbſtſchil

derung, deren der Dichter ſich vielleicht heute nicht mehr erinnert.

Zwiſchen all' den vielen freundlichen und wehmüthigen

Blümchen Vergißmeinnicht wende ich ein neues Blatt um und –

ein Juwel blendet mein Auge, ein hier vergrabenes unbekanntes

Juwel erſten Ranges! Ein eigenhändig eingeſchriebenes

Gedicht von Goethe. Die Inſchrift ſtammt aus dem Jahre 1831;

damals lebte die Eigenthümerin des Buches in Weimar, wo die

Erinnerung an ihre ſtrahlende Schönheit und ſeltene Liebenswür

digkeit noch jetzt in manchen Herzen der alten Generation nachklingt.

Da dieſe Verſe, ſoviel ich weiß, noch nicht durch den Druck

veröffentlicht ſind, ſo wird, wie ich hoffe, ihre Mittheilung Vielen

erfreulich ſein. Sie lauten:

„Würd' ein künſtleriſch Bemühen

Roſenbüſche, wie ſie blühen,

Roſenkrone, wie ſie leuchtet,

Hell, vom Morgenthau befeuchtet,

Dieſen Blättern anvertrauen,

Würdeſt Du Dein Bildniß ſchauen.

Wie's der Roſengarten hegt

Bleibt's in unſrer Bruſt geprägt.

Am längſten Tage 1831. J. W. v. Goethe.“

Freudig erſtaunt über dieſe ſo unerwartet gefundene Perle

blätterte ich weiter und fand bald darauf folgende Verſe eines

Epigonen, die ſich, zwanzig Jahre ſpäter, den Worten des großen

Meiſters nicht unwürdig anſchließen:

Ein Epigone ſpricht.

(S. Goethe's Inſchrift in dieſem Buche!)

„Der Himmel hat es ſchön erfüllt:

Als Knospe was der Meiſter ſah,

Das ſteht nun, reich und voll enthüllt,

Vor dem entzückten Jünger da,

Und hat ſogar in edlem Lieben

Schon neue Knöspelein getrieben.

Geſegnet ſei die Roſenpracht,

Geſegnet bleib' ſie alle Zeit;

Gott halt als Gärtner treue Wacht,

Daß Knospe, Blüthe, Stamm gedeiht,

Und daß in ſolchem Paradieſe

Nur Thau, doch keine Thräne fließe!

Stuttgart, am Tage der Reiſe, 28. Januar 1851.

Franz Dingelſtedt.“

Noch möge ſich ein drittes Blatt aus meinem Stammbuche,

ebenfalls ein Autograph Franz Dingelſtedts, wegen der gleichen

Beziehungen ſeines Inhaltes hier anſchließen:

An Melanie von Seckendorff, geborene von Spiegel.

„Du ſaheſt noch die Abendröthe

Der großen deutſchen Sonne: Goethe,

Von Weimars goldner Zeit umhaucht.

Vergiebdrum, wenn in Dämmerferne

Hier Einer der modernen Sterne

Vor Dir empor und nieder taucht!

Es weiß auch in zerriſſnen Bahnen

Ein edles Weib den Gott zu ahnen,

Die Regel im Kometenlauf,

Und nur in ihrer reinen Seele

Gehn alle Flecken, alle Fehle

Des Sterns verklärt und friedlich auf.

Stuttgart, 24. December 1845.

Franz Dingelſtedt.“

Theobald Kerner und ſeine Dichtungen.

Von E. Schmidt-Weißenfels.

Ein ſtattlicher Band, dieſe „Dichtungen“, in Hamburg bei

Karl Grädener verlegt, aus Weinsberg in Württemberg in die

Welt geſchickt, aus

„ . . . Sankt Theobalds Haus, wo er zweiſiedelt mit Elſe,

Einer Tochter des Lichts, umſtrahlt von lockigem Haupthaar.

Viele kommen zu ihm aus weiter Ferne gewandert,

Wollen die Stätte erſchau'n, wo einſt Juſtinus gelebt hat;

Und den Dichtern zumal und auch ſchriftſtellernden Frauen

Drückt er freudig die Hand, ſpricht gern mit ihnen vom Vater,“

wie ſich gelegentlich der Beſitzer des berühmten Kernerhauſes

in dieſer Sammlung ſeiner Gedichte und Geſchichten in der

ſchalkhaften Ironie ausdrückt, die ihnen Grundzug iſt.

Der Titel des Buches ſagt es deutlich genug, daß ſich mit

dieſem der ganze Theobald Kerner in Allem, was und wie er

gedichtet, der profanen Oeffentlichkeit übergibt, und da „Sankt

Theobald“, wie er in ſcherzhaftem Einfall ſich in der Gewan

dung eines neuen Kapuzenrocks vorkam, als Menſch und Bürger

nicht mehr zu den Jüngſten gehört, ſo darf man ans dieſer

Sammlung wohl die Summe ſeines dichteriſchen Schaffens

ziehen. Er ſelbſt iſt ſchlau genug, ſich damit in der Literatur

nur ein ſo beſcheidenes Plätzchen zu erhoffen, wie ein Käfer oder

ein Vogel, ein Molch oder ein ſchmuckloſer Grashalm mit zu

dem Beſtandtheil des Waldes gerechnet werden;

// • • • • • • • gefangen

Sind dieſe Recenſenten jetzt alle ſchon

Durch dieſe Walddefinition.

Nämlich, weiß der Himmel! es nähme

Barbariſch ſich aus, wenn einer jetzt käme

Und würde mich fragen herriſch kalt:

Was thuſt Du im deutſchen Dichterwald?“

Wäre Poeſie nur eine erbliche Familieneigenſchaft und ein

anerzogenes Hausübel, ſo könnte es ja gar nicht Wunder nehmen,

daß aus dem Sohn Juſtinus Kerner ebenfalls ein Poet geworden

iſt. Der alte Oberamtsarzt in Weinsberg war gewiß eine

Dichternatur comme il faut, mit manch herzigem und gemüths

innigem Liede wird er ſich in der deutſchen Literatur ſeinen

Platz behaupten und neben Uhland und Schwab ſeine Ehren

behalten. In dem Schwabenländle hat es vor einem halben

Jahrhundert am heiterſten und glücklichſten in Deutſchland aus

geſehen. Da war ein ſo tapferer parlamentariſcher Liberalismus,

ſo ein Männerſtolz vor Königsthronen, daß die etwas zurück

gebliebenen Nord- und andern Deutſchen gar neidiſch auf dies

von ihnen erſehnte Freiheitsleben blickten und ſich heute noch

ſchier verwundern, wohin denn dieſe ſüddeutſche Eigenthümlichkeit

ſich verduftet haben mag. Ein friſches, fröhliches Geiſtestreiben

herrſchte da und ſetzte das übrige bundestägliche Vaterland durch

ſeine enge Beziehung mit der Romantik des deutſchen Volks

empfindens ſo ſehr in Spannung, wie es ſeitens der rheiniſchen

Oppoſitionsdichter etliche Zeit ſpäter mit ihren geharniſchten

Glaubensbekenntniſſen geſchah. Inmitten dieſes Kreiſes, den

man trivial genug ſchwäbiſche Dichterſchule nannte, war Juſtinus

Kerner eine Art Thyrſosſchwinger, ein Prophete und ein Seher,

der darüber zum gefeierten Herbergsvater aller deutſchen und

ſelbſt ausländiſchen Schöngeiſter wurde. In den dreißiger und

vierziger Jahren gab es deshalb auch kein literariſch intereſſanteres

Haus in Deutſchland als das Kerner'ſche in dem ſtillen, berg

umfriedeten Weinsberg. Eine Art Hof in der gemüthlichſten

und geſelligſten Weiſe wurde da gehalten und der ihn hielt,

hatte in ſeltenem Maße das richtige Zeug dazu, eine perſönliche

Vermittelung der merkwürdigſten, extremſten und gegenſätzlichſten

Charaktere zu bewirken. Er wußte hier das gemeine Daſein in

eine poetiſche Idylle umzugeſtalten, wie den alten Steinhaufen

der Burg Weibertreu über ſich auf dem Berge zu einem dichteriſch

verklärten Ruinenhain, nach dem das Wallfahren dann in Mode
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kam. In ſeinem kleinen Hauſe unter Bäumen, Reben und

mittelalterlichem Mauerwerk hörte der Zug der Berühmtheiten,

großer und kleiner, die grüßend hier eintraten, nicht auf. Zu

immer wechſelnden Tafelrunden ließen ſie ſich da nieder, gaſtfrei

niſteten ſie ſich zuweilen Tage und Wochen lang in den kleinen

Zimmern, in dem einſamen Gartenhäuschen, in einem düſteren

Thurmgemache ein. Es war wie ein Zauberſpiel, in dem Große

und Kleine, Philoſophen und Dichter, Diplomaten und Edel

frauen, Blauſtrümpfe und fromme Schwärmerinnen, Verzückte

und Verrückte, ſelbſt ein flüchtiger König wie Guſtav von Schweden,

greifbare und auch eine Portion überirdiſcher Geiſter, bunt durch

einander auftraten. Und dieſe, mit einem myſtiſchen Zuſatz und

zugleich etwas Heine'ſcher Selbſtironie verſetzte Romantik, in

welche Juſtinus Kerner ſich ſelbſt und ſein Heimweſen zu um

ſpinnen verſtand, iſt an dieſem letzteren haften geblieben und

übt noch heute, lange nach ſeinem Tode, ihre unverwüſtliche

Anziehungskraft aus. Es kommen ihrer noch immer, die das

geweihte Kernerhaus pietätvoll beſuchen, und das Bäuerlein

macht noch heut, wie zu des ſchalkhaften Magiers Zeiten, aus

Gruſeln einen Bogen im Vorbeigehen davor, weil's ihm da nicht

geheuer däucht.

Der Sohn Theobald, deſſen Wiege hier geſtanden, der in

dieſer Atmoſphäre als Knabe geathmet, mit allen dieſen ver

ſchiedenen Menſchen und Geiſtern frühzeitig in Verkehr kam,

hat das Vermächtniß des Vaters in hohen Ehren gehalten.

Was an dem Kernerhauſe verändert und vergrößert wurde, hat

in den Räumen, die eine gewiſſe Denkwürdigkeit erhalten haben,

nichts beeinträchtigt. Das Ganze iſt wie ein Muſeum von

Juſtinus Kerner-Reliquien und von in Bildern, Curioſitäten und

ſachlichen Andenken mahnenden Erinnerungen an die intereſſanten

Gäſte, die ſich hier zuſammenfanden. Selbſt die alten Geiſter,

die einmal hier umgingen, hat der Sohn in Ruhe gelaſſen,

wie das Madonnenbild in dem Marienzimmer, den gekreuzigten

Chriſtus am Balkon des Gartens, die Gnomen und Kobolde,

die an und in dem alten Thurm nächſt dem Hauſe längſt wieder

in ihrem ſtarren Zauberſchlaf hocken. Es kam ihm ſogar nicht

darauf an, auch noch einen grimmigen Mephiſto an die Thür

des Holzſtalles malen zu laſſen, weshalb denn noch niemals

etwas daraus geſtohlen wurde. Und wie die romantiſche Aeußer

lichkeit dieſes Poetenſitzes ſo erhalten und gepflegt wird, ſo iſt

auch, was ihn einſt beſeelt, nicht mit dem alten wackeren Kerner

erſtorben. Das gaſtliche Leben hat ſich hier fortgeſetzt, die

poetiſche Verklärung des Hauſes iſt nicht verblichen.

Dies Alles hätte freilich der Sohn im liebevollen Andenken

an ſeinen Vater ermöglichen können, ohne daß er ſelbſt als Arzt

und ſogar Hofrath eine ſchöpferiſche Poetennatur beſäße; aber

der Familiengenius war freigebig und hat auch Theobald Kerner

mit einem eigenen Schatz der Poeſie begnadet, wovon ſein jetzt

erſchienenes Werk Allen denen beredtes Zeugniß gibt, die es

noch nicht gewußt haben ſollten.

Es gibt ein größeres Gedicht darin, eins der ſchönſten

und in der Form auch vollendetſten, welches Theobald Kerner

ſchon als Jüngling in ſeiner ganzen Poetenweiſe charakteriſirt:

Der Keller auf Burg Weibertreu. Es verſetzt ſo recht in jene

Atmoſphäre, die des alten Juſtinus Haus umgab und erfüllte.

Theobald als Studioſus wirft an einem ſchönen Sommermorgen

die Bücher bei Seite und ſteigt nach der Burgruine hinauf, um

ſich an dem prangenden Feſtgewand der Natur zu erlaben. Da

kommt unmerklich die Phantaſie über ihn. Er ſieht einen Berg

aeiſt vor ſich, der ihn in die geheim gebliebenen, verſchütteten

Keller der Burg geleitet, wo er ihm köſtlichen Trunk aus dem

alten Weinfaß verzapft. Dabei wird die bekannte Geſchichte

eingewoben, die der Burg einſt den Namen Weibertreu ein

getragen. Trunken von dieſen Träumen geht er dann um

Mittag wieder nach Hauſe, wo ihn der Vater mit den Worten

empfängt:

„Ums Himmelswillen, Sohn, wie ſiehſt Du aus?

Dein Auge glänzt und roth iſt Dein Geſicht:

Wo warſt Du denn?“ – „„Beim Kellergeiſte oben.“

„Beim Kellergeiſt? Frau, hör' nur, wie verſchroben

Der Junge da in ſeinem Rauſche ſpricht.

Da iſt er von den Büchern fortgerannt,

Und während ich ihn beim Studiren glaube,

Sitzt er ſchon morgens zechend in der Traube“ –

Worauf der erwachte Träumer gloſſirt:

O ſchnöde Welt! wie werd' ich oft verkannt!

Nicht viel Blätter dieſer Dichtungen braucht man zu überleſen,

um zu erkennen, daß man es hier mit einem Vogel zu thun

hat, der ſeine Lieder nach eigener Weiſe pfeift. Vorn und

hinten mag man darin Einſicht nehmen, man entdeckt nirgends

die unverkennbaren Spuren des Poeten, der bei der Formung

ſeiner Herzensempfindungen an einen Leſer gedacht hat, oder

des Schriftſtellers, der ſich bei Niederſchrift ſeiner Gedanken der

Welt verantwortlich gefühlt. Ueberall vielmehr ſpricht ſich in

reinen, ſchlichten Naturlauten ein Gemüth aus, welches unver

fälſcht und nur ſeinen Eingebungen folgend Zwieſprach mit ſich

ſelber hält. Nichts von Phraſen darin, nichts von gemachter

und krankhafter Empfindelei. Kein einzig Lied, welches nicht

ein Goldkörnchen echter Poeſie, echten Humors, ernſten wie hei

teren, in ſich berge; viele, die durch die originellen Pointen,

durch ihre gloſſenartig überraſchende Sentenz, knapp und kurz

und ohne Zudringlichkeit hervorblitzend, einen anregenden Wider

hall im Leſer aufrufen. Ein weiches Gemüth reicht hier aus

dem Goldgrund ſeiner Tiefe lyriſche Perlen von ſeltener Rein

heit. Jene Innigkeit, die wir in dem Volksliede finden, ver

miſcht mit geſundem Humor, drückt ſich anmuthsvoll in den

Liebes-, Trink- und Stimmungsgedichten aus. Ich führe nur

eins zur Charakteriſtik an: Die Behexten. Da ſitzen ihrer Drei

hinterm Ofen und ſprechen von der Hexerei. Der Eine erzählt

von der Hexe, die ihm die Gicht angethan, der Andere von der

böſen Nachbarin, die er auf einem Beſenſtiel durch die Lüfte

reiten ſah.

„Der Dritte aber ſprach kein Wort,

Starrt vor ſich hin nur immerfort –:

Auch ihm hat's Eine angethan,

Auch ihn ſah jüngſt ein Hexlein an;

Doch roſig ſchön war ihr Geſicht,

Ihr Auge klar wie Sternenlicht,

So wunderlieblich die Geſtalt!

Wie mit dämoniſcher Gewalt

Iſt all ſein Denken, all ſein Sinn

Gebannt nur auf die Eine hin:

Bei Tag, bei Nacht, ſelbſt im Gebet

Nur ſie, nur ſie, noch vor ihm ſteht. –

Jetzt rath einmal, wer von den Drei'n

Wohl der Behexteſte mocht ſein?“

Theobald Kerner iſt ein Freigeiſt; als ſolcher läßt er über

Alles, was ihn ärgert, ſeinen Spott aus; aber er iſt ſo launig,

daß er niemals mit einem giftigen Stachel verletzt; ja, es miſcht

ſich damit eine ſo kindliche, herzliche Frömmigkeit des begeiſterten

Naturfreundes, daß ſie einen verſöhnlichen Gegenſatz zu ſolchen

Spöttereien herbeiführt. Scharf und ſchneidig wie ein Herwegh

ſches Lied erklingt dann auch manchmal eine politiſche Reim

gloſſe. Als ein alter Demokrat iſt der Eremit von Weinsberg

mit dem jetzigen deutſchen Reich noch gar nicht zufrieden. Läßt

er doch noch heut allen Anderen zum Trotz von ſeinem Thurm

im Garten flott die Fahne in Schwarz-Roth-Gold wehen.

„Ein Deutſchland – ja, das wäre gut,

Und all der braven Krieger Blut

Es wäre nicht umſonſt gefloſſen –

Hättſt du, o Einheit, aus der Schlacht

Die Schweſter Freiheit mitgebracht,

Sie nicht vom Erbe ausgeſchloſſen.“

In der Reactionszeit hatten ſie ihn auch einmal auf den

Hohenasperg ins Gefängniß geſetzt:

„So war es und wird's ewig ſein:

Wer Freiheit liebt, den ſperrt man ein.
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Doch wer mit feigem Sklavenſinn

Die Tyrannei nimmt ſchmeichelnd hin,

Den Nacken kammerdien'riſch beugt,

Ein ſtets zufried'nes Lächeln zeigt,

Das iſt fürwahr der gute Mann,

Dem freien Lauf man gönnen kann.“

Der umfangreichere Theil des Buches enthält mehr Ge

ſchichten in Proſa als Gedichte, obwohl auch dieſe ſehr oft da

hineingeſtreut ſind. Sie athmen eine gemüthliche Plauderluſt,

wie ſie einem Märchenerzähler, einem geborenen Dichter in Er

zählungen für die Jugend wohl anſteht. Es ſind in der That

überwiegend Geſchichten märchenhafter, phantaſtiſcher Art, die

ſich in Gedankenſpielereien von meiſt feſſelndem Reiz verlieren,

um dann in eine moraliſche Schlußfolgerung auszutönen. Da

weiß der Dichter ſo echt Kerner'ſch loſen Spuk in aller Weiſe

zu treiben, mit Hexen und Waldmännlein Verkehr zu halten

und von ihnen zu erzählen, wie ſie den Böſen Böſes und den

Guten Gutes erwieſen haben. Am liebſten zieht er in den

Wald, in die freie Natur; Vögel, Blumen und Bäume, Gethier

unſcheinbarſter Bedeutung, ſelbſt die Kröte, wiſſen ihm philo

ſophiſche Betrachtungen über die Menſchen und deren verderbte

Natur mitzutheilen. Der Pantheiſt kommt hier in einer volks

thümlichen Ausgabe zum Ausdruck. Durchweg auch hier die

ſchalkhafte Laune, die ſinnige Gloſſe, das weiche, grübelnde Ge

müth, welche dieſen Dichtungen einen eigenartigen Stempel

geben. Einige dieſer Erzählungen und Stimmungsbilder ſind

kleine Meiſterſtücke, ſo z. B. „Die treue Marie“. Wie froh doch

da der Fiſcher Abends von ſeiner Braut Abſchied nimmt, um

noch einen Fang im See vor der Hochzeit am andern Tage zu

machen! Warum iſt ſie denn aber ſo traurig, die Braut, und

verſucht auf ihrem Kämmerlein vergeblich ihr Lieblingslied zu

ſingen:

Zwei Röslein oben auf der Höh',

Zwei Fiſchlein unten in dem See –

und unten im See ſchnalzten die Fiſchlein und malte der Mond

goldene Ringlein.

Zwei Röslein oben auf der Höh',

Zwei Fiſchlein unten in dem See,

Zwei Sternlein an dem Himmelszelt –

Sie konnte es nicht weiter herausbringen. Da betete und

weinte ſie vor ihrem Crucifix und als die Mutter Morgens zu

ihr kam, fand ſie ſie geiſterbleich wie ein Kirchhofsröslein, an

gethan im Hochzeitskleid, den Blumenkranz auf dem Haupt.

„Heute iſt Hochzeitstag, Mutter, im kühlen See!“ Sie hat's

ja geträumt in dieſer Nacht, wie ſie ihren Liebſten unten in der

Seefrau dunklem Kämmerlein umarmte! Richtig, der Liebſte

war beim Fiſchen ertrunken. In der anderen Nacht fuhr ein

Schifflein auf dem See, ein Ruder hört man im Waſſer, ein

Liedchen klingt hinüber zum alten Mütterlein:

Zwei Fiſchlein unten in dem See –

Dann war Alles ſtill. Frühmorgens trieben die Wellen zwei

Leichen ans Ufer, die eine im Brautſchmuck hielt die andere mit

den Armen feſt, feſt umſchlungen. –

Der alte Juſtinus Kerner hat bei Lebzeiten von dieſen

Dichtungen ſeines Theobald wohl Vieles ſchon gekannt und ge

leſen gehabt. Aber wenn er ſie nun in dem ganzen Band oben

im Himmel vor ſich hätte, dem alten Uhland, dem alten Möricke

daraus vorläſe, nachdem er ihnen auf der Maultrommel etwas

aufgeſpielt, ſollte er bei der reinen Wahrheit, die da oben ge

athmet wird, nicht zu ihnen im Vertrauen und mit ſeinem Schalk

in den Mienen ſagen: „Vieles hat der Theobald von mir,

Vieles hat er mir abgeguckt und er iſt mir ein rechter Nach

folger geworden. Aber in Manchem, wie Onkel Bräſig ſich äußert,

geht er mir doch noch über!“

Geophagie.

Von Wilhelm von Hamm.

(Schluß.)

Das Gifteſſen, über deſſen Verbreitungsgrenzen genauere

Angaben mangeln, bildet nur eine Epiſode innerhalb derjenigen

des eigentlichen Erdverſpeiſens. Letzteres iſt in den verſchieden

ſten Zonen und Ländern heimiſch und zwar meiſtens ohne phy

ſiologiſche Begründung. Die Steinbrecher in der württembergi

ſchen Alb und im Schwarzwald nehmen mit Vorliebe einen

zarten, ſalbig fetten Thon zu ſich, welchen ſie in den Felſen

ſpalten der Urſchieferformationen finden und „Mondſchmalz“

nennen; ſie ſchreiben dieſer völlig indifferenten Maſſe beſondere

Kräfte zu. Ganz der nämliche Gebrauch findet ſich bei den

gleichen Werkleuten in Thüringen, namentlich in der Umgegend

des Kyffhäuſers; auch ſie genießen eine ſchmierige Talkerde, mit

der ſie ihr Schwarzbrod beſtreichen, unter dem Namen „Stein

butter“ oder „Steinmark“; ſie ziehen das Mineral den anima

liſchen Fetten bei Weitem vor, behaupten auch, es „ſchlage beſſer

an“. Die Analyſe des letzteren ergibt folgende Beſtandtheile:

Kohlenſaure Talkerde oder Magneſia 68,7, kohlenſaurer Kalk

23,5, Thonerde 2,9, Alkalien 1,9, Waſſer 2,8, es iſt demnach

keine Spur von einer Nahrungsſubſtanz darin enthalten. Den

noch behaupten die Leute ſteif und feſt die Nahrhaftigkeit der

Steinbutter, ſind davon nicht abzubringen und – befinden ſich

wohl dabei. In Finland miſchen die Bauern, auch ohne durch

Noth zur Verwendung von Surrogaten gezwungen zu ſein, be

deutende Quantitäten einer Silicaterde unter das Brodmehl,

deren Zuſammenſetzung ebenfalls keine organiſchen Stoffe ergibt,

welche ernährende Wirkung zu äußern vermöchten. An der

Nordweſtküſte des weißen Meeres, auf der Halbinſel Kola und

bei der Mündung des Ponoi-Fluſſes findet ſich, oft in zwei bis

drei Fuß mächtigen Schichten gelagert, eine leichte, ſtaubförmige

grauweiße Erdart, welche, wie dereinſt das Manna, das die

Israeliten in der Wüſte nährte, von den Lappen und Samo

jeden eifrig geſammelt und, mehrentheils in Vermiſchung mit

grobem Roggen- oder Gerſtenmehl, als Nahrung verwendet wird.

Im „Bulletin der k. Akademie zu St. Petersburg“ wird dieſes

„Himmelsmehl“ als ein feinzertheiltes Kaliſilicat geſchildert, das

durch die Waſſer des ſchmelzenden Schnees oder den Regen aus

dem Schiefergebirge gewaſchen und in das Thal von Atſche

Rjeka niedergeſchwemmt wird, woſelbſt es ſich ähnlich wie Kaolin

oder Porzellanerde ablagert. Die lappländiſche „Broder.de“ beſteht

aus: Kieſelſäure 45,506, Thonerde 40,797, Kali 9,845, Natron

1,829, Magneſia 0,618, Eiſenoxyd 0,310, Waſſer 1,095; ſonach

enthält auch ſie keinerlei Subſtanzen, welche von den Verdauungs

organen aſſimilirt werden. Dagegen mögen ihre alkaliſchen Be

ſtandtheile immerhin eine Wirkung äußern auf die vollſtändigere

Ausbackung des Brodes, deſſen Mehl ſie zugeſetzt waren, oder

auf die ergibigere Ausnutzung der Nährſtoffe des letzteren im

Körper.

In den Südſtaaten der nordamerikaniſchen Republik wird

die niedere Klaſſe der Bevölkerung („Poor Whites“) mit dem

verächtlichen Spitznamen „Clay-Eaters“, Erdfreſſer, bezeichnet,

weil ſie theilweiſe die Leidenſchaft hat, ſich den Bauch mit einer

blauen oder grauröthlichen Thonerde zu füllen und große Maſſen

Terpentin-Whiskey darauf zu ſetzen, was denn nicht verfehlt,

ſeine Folgen in abſchreckender Weiſe zu äußern. Hunger iſt es

ſchwerlich, der in jenen Gegenden zu dieſer verderblichen Ge

wohnheit geführt hat; wahrſcheinlich bildet aber der kalkhaltige

Thon oder Mergel eine Art Antidot oder Abſtumpfungsmittel

des ſchädlichen Einfluſſes der Spirituoſen, natürlich nur inner

halb beſtimmter Zeit und Grenze. In Peru, in Chile, in Bo

livia und ſicher noch in manchen anderen Landſtrichen Süd

amerikas wird das Erdeſſen mit einer gewiſſen Virtuoſität

betrieben. Auf dem Markte von La Paz ſpielt ein graufarbiger,

ſehr fettig anzufühlender Thon die Hauptrolle unter den Pro

viſionen, welche die Indianer einzuhandeln pflegen. Sie weichen

denſelben mit etwas Waſſer auf, würzen ihn auch wohl mit
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Salz und verzehren ihn zuſammen mit den wilden Kartoffeln,

Papas, die dort heimiſch ſind. Die Erdart ſchmeckt vollkommen

indifferent; ſie wurde mehre Male chemiſch unterſucht, jedoch kein

Nahrungsbeſtandtheil darin gefunden. Durch leichtes Brennen

ſoll übrigens dieſer Thon einen angenehm aromatiſchen Geſchmack,

etwa nach Chocolade, annehmen. Der mäßige Genuß der

„Pahſa“ genannten bolivianiſchen Speiſeerde zieht keine üblen

Folgen nach ſich. Unter den Rothhäuten am Magdalenenſtrom

iſt das Erdeſſen ebenfalls daheim; wenn die indianiſchen Weiber

irdene Gefäße kneten, fahren ſie alle Augenblicke mit den Fin

gern in den Mund, um ſchmatzend den daran klebenden Thon

abzulecken.

Eine Sitte oder Gewohnheit, welche mit dem Lebensbedürf

niß nichts gemein hat, tritt gewöhnlich örtlich begrenzt auf und

verbreitet ſich nur auf dem Wege der Contagion; um ſo auf

fallender erſcheint es, daß die Geophagie in den verſchiedenſten

Welttheilen unter denſelben Formen geübt wird. Gerade ſo,

wie die ſüdamerikaniſchen Indianer, haben ſich auch die Neger

der weſtafrikaniſchen Guineaküſte an den Genuß einer gelblichen

Erde, welche Caouac heißt, dermaßen gewöhnt, daß er ihnen zur

Nothwendigkeit geworden iſt, und ſie krank werden, wenn ſie ihm

entſagen müſſen. Die ehedem als Sklaven nach Weſtindien ein

geführten Schwarzen gaben ſich alle Mühe, die geliebte Erde in

ihrer neuen Zwangsheimat aufzufinden, was ſie aber als ſolche

zu ſich nahmen, erwies ſich immer als ſchädliches Surrogat,

welchem Maſſen von Leben der armen Kindermenſchen zum Opfer

fielen. Die Pflanzer verboten das Erdeſſen bei den ſtrengſten

Strafen; nichtsdeſtoweniger war lange Jahre hindurch der Markt

zu Martinique mit rothem oder gelbem Speiſethon beſchickt, um

welchen ſich die Neger rauften. Die Urbewohner von Auſtralien

ſollen zur Zeit der Hungersnoth Wochen lang von wenigen

Wurzeln und Inſecten oder Gewürm leben können, wenn ſie ſich

nebenbei den Panſen mit einer gewiſſen „Pflanzenerde“, wie die

Reiſebeſchreiber meinen, füllen. Auch die Neu-Caledonier, die

aus Mangel an animaliſcher Nahrung ohnedies Anthropophagen

ſind, huldigen in Zeiten des Mangels der Geophagie; es iſt

möglich, daß dieſe Combination der Nahrung beiträgt zu der

erſchreckenden Bevölkerungsabnahme des franzöſiſchen Archipels

in Melaneſien. Einen Thon aus Mackenzie County auf South

Island, Neuſeeland, der von den Eingeborenen ſowohl, als auch

angeblich von den Schafen und ſelbſt deren Hütern gierig in

großen Mengen verzehrt wird, hat Pattiſon Muir chemiſch ana

lyſirt; er iſt frei von Protiſten und beſteht aus: Kieſelſäure

61,25, Thonerde 17,97, Eiſenoxyd 5,72, Kalk 1,91, Magneſia

0,87, Chlornatrium 3,69, Waſſer 7,31, organiſchen Stoffen 1,28.

Der Kochſalzgehalt dieſer Bodenmiſchung mag es ſein, welche

ihren Geſchmack Menſchen und Thieren angenehm macht.

Auf der großen Inſel Java, von der unſere Forſchungs

wanderung ausgegangen, wird die eßbare Erde ſowohl roh ver

zehrt, wie ſie iſt, als auch in viereckigen Kuchen oder dünne

Scheibchen von 3 bis 4 Cm. Durchmeſſer geformt, über freiem

Feuer leicht gebacken und in dieſer Weiſe zu Markt gebracht,

Eine andere Form der Zubereitung, welche „Ampo“ auch „Tru

ampa“ genannt wird, ſtellt dünne Röhren, wie Zimmetrinden

oder Hohlhippen, dar, die auf erhitzten Blechen geröſtet werden.

Das erdige Material beſchreibt Profeſſor Fuchs als einen an

Eiſenoxyd reichen Thon von außerordentlicher Zartheit, welcher

auf der Zunge nicht das mindeſte Gefühl von Körnigkeit her

vorbringt und gibt davon die nachfolgende Analyſe: Kieſelſäure

50,63, Thonerde 21,32, Eiſenoxyd 10,47, Kalk 2,40, Magneſia

0,33; Alkalien 1,25; Waſſer 12,97. Obgleich auch aus dieſer

verläßlichen Unterſuchung der völlige Abgang jedes nährenden,

nicht minder jedes an und für ſich ſchädlichen Stoffes deutlich

hervorgeht, ſo ſtehen doch die „Ampo-Eſſer“ bei den Javanern

der beſſeren Klaſſen ſo ziemlich in demſelben übeln Geruch, wie

die „Opiumraucher“. Jene ſollen ein krankhaftes Aeußere zeigen,

nach und nach die Fähigkeit verlieren, wirkliche Nahrungsmittel

zu verdauen und frühzeitig elend zu Grunde gehen. Uebrigens

wird berichtet, daß die Amporöhren dem europäiſchen Gaumen

widerlich fad, mit brenzlichem Beigeſchmack, vorkommen, die

Zunge trocken machen und den Appetit verderben. Es müſſen

verſchiedenartige Erden auf Java gegeſſen werden, denn nach

Ehrenbergs Unterſuchungen – deren Genauigkeit allerdings in

der neueren Zeit mehrfach angezweifelt worden iſt – ſoll die

Materie der oben erwähnten kleinen Kuchen aus Reſten mikroſko

piſcher Pflanzen und Thiere beſtanden haben, welche im ſüßen

Waſſer lebten. Auf Borneo, am hindoſtaniſchen Patna-Thale,

in China und in Japan iſt das Erdeſſen zu Hauſe; aus letzterem

Reiche waren auf der Weltausſtellung zu Philadelphia kleine

Säcke mit einer ſcheinbar eiſenſchüſſigen Erdart, welche für

eßbar ausgegeben wurde, zu ſehen. Auch in Perſien ſoll ſeit

älteſten Zeiten der Genuß von Erden unter den ärmeren Volks

klaſſen ganz allgemein ſein, und zwar ausdrücklich zum Zwecke

der Magentäuſchung bei Hungerzuſtänden. Das verwendete

Mineral führt den Namen „G'hel-i-G'iveh“ und ſtammt aus der

Umgegend von Kirwan, woſelbſt es in weißen, graufleckigen

Nieren oder Knollen zu Tage ſtreicht, deren Größe die Stadien

von der Haſelnuß bis zum Apfel durchläuft. In Waſſer gelöſt,

bildet ſich ein außerordentlich feiner, weißlicher Niederſchlag;

ziemlich vollſtändig löſt ſich die Erde in verdünnter Salzſäure,

in Salpeterſäure und in heißer Eſſigſäure. Bei ſolcher Löſung

findet eine bedeutende Entwicklung von Kohlenſäure ſtatt und

bleibt ein geringes Reſiduum von Kieſelerde. Lufttrockene

Nieren der G'hel-i-G'iveh-Erde gaben bei der chemiſchen Ana

lyſe in 100 Theilen: kohlenſaure Magneſia (Talk) 66,963,

kohlenſauren Kalk 23,634, Chlornatrium (Kochſalz) 3,542,

ſchwefelſaures Natron (Glauberſalz) 0,298, kohlenſaures Natron

0,598, Magneſiumoxydhydrat 1,311, Eiſenoxyd 0,092, Thonerde

0,227, Kieſelſäure 0,765, Verbindungswaſſer 1,153, hygroſko

piſches Waſſer 1,422. Dieſe perſiſche eßbare Erde ſteht daher

der gewöhnlichen weißen Magneſia ziemlich nahe, welche wohl

Niemand als Nährmittel anſprechen wird. Andere Formen der

Geophagie in Perſien werden wir ſpäter kennen lernen.

Alle die vorher angeführten, ſogenannten eßbaren Erden

aus den fünf Welttheilen können ſammt und ſonders mit dem

Kriterium betheilt werden, daß ſie keine Subſtanzen enthalten,

welche in irgend einer Weiſe den Stoffwechſel und die Blut

bildung im thieriſchen Körper zu fördern oder zu unterſtützen

geeignet ſind. Die Zufuhr von Mineralſtoffen iſt aber unbe

dingt nothwendig für den Ausbau und die Ernährung oder

Erhaltung des menſchlichen reſp. thieriſchen Körpers. Ohne

phosphorſauren Kalk in der Nahrung iſt die Bildung des

Knochengerüſtes, deſſen Hauptbeſtandtheil er ausmacht, nicht mög

lich; das Eiſen bildet einen weſentlichen Beſtandtheil des Blutes,

welches die Aufgabe einer Uebertragung der Nahrungseſſenz auf

die einzelnen Organe hat; die Salze ſind nothwendig zur Ent

wickelung der Verdauungsagentien, die Alkalien zur Conſtitution

der Weichtheile des Körpers. Einzelne wenige Bildungen des

letzteren brauchen Kieſelſäure zu ihrer Herſtellung und gewiſſe

Mineralſtoffe finden ſich in ihm zertheilt, ohne daß bis jetzt ihr

Zweck oder ihre Aufgabe klar geworden wäre. Demnach iſt

eine ununterbrochene, rationelle Zufuhr von Mineralbeſtand

theilen in der Nahrung Lebensbedingung für die organiſchen

Weſen ohne Ausnahme. Es fragt ſich nunmehr, ob nicht gewiſſe

Formen der Geophagie dieſer Bedingung ihr Daſein verdanken,

aber auch, ob ſie dieſelbe erfüllen. Es iſt wahrſcheinlich, daß

beide Vorausſetzungen ſo ziemlich zutreffen.

Eine chronikale Kunde von Erdnahrung aus älteſten Zeiten

ſtammt aus Schweden. Dort iſt das „Bergmehl“ ſeit Menſchen

gedenken im Gebrauch als Surrogat des Getreidemehls, aber

nur als Zuſatz des letzteren, in Jahren der Mißernte, die in

jenen hohen Breiten leider nicht ſelten auftreten. Bekanntlich

müſſen dann ſeltſame Surrogate, z. B. zermahlene Baumrinde,

den Ausfall der Brodfrucht erſetzen; aber nahrhafter, als die

meiſten, gilt eine weiße, mehlgleiche Erdart, welche in beſter

Oualität bei Degafors in Schwediſch-Lappland, aber auch in

anderen Provinzen des ſcandinaviſchen Reiches gefunden wird.

Der Verbrauch derſelben unter dem Landvolk iſt ein ganz all

gemeiner und zwar nicht blos in Perioden des Mangels. Die

Bauern in Lappmarken und Norrland miſchen die Erde zur
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Hälfte mit Roggenmehl und backen daraus ein feſtes, immer

feuchtes, aber nicht unſchmackhaftes Schwarzbrod in Pumper

nickel-Art, das ihnen trefflich mundet und wohl bekommt. Die

Thatſache ſteht über allem Zweifel. Das Mineral enthält Flint

und Feldſpath in denkbar feinſter Zertheilung neben Kalk, Thon

erde, Eiſenoxyd – außerdem aber, und das iſt die Hauptſache,

einen nicht unbedeutenden Procentſatz an organiſcher, wahr

ſcheinlich animaliſcher, Materie, aus der ſich Ammoniak und

fettes Oel abſcheiden laſſen. Nach der Analyſe von Dr. Trail

beträgt der Gehalt an organiſchen Stoffen im ſchwediſchen Berg

mehl 22 Procent, neben 72 Kieſelſäure, 6 Thonerde, und 0,15

Eiſenoxyd. Es iſt dasſelbe demnach eine Infuſorienerde oder

ein Kieſelguhr. Dieſes intereſſante Mineral, eine Gruppe von

Erden, welche durchweg aus den Kieſelpanzern von erſtorbenen

Protiſten oder Infuſorien beſteht, iſt bekanntlich erſt ſeit dem

Jahre 1836 durch Ehrenbergs epochemachenden Unterſuchungen

näher bekannt geworden; ſeine Verbreitung in der Alluvion iſt

eine ſehr bedeutende.

In dem Kieſelguhr iſt die Unermeßlichkeit des Kleinen

deutlich überzeugend verſinnlicht. Auf das Kilogramm davon

gehen ungefähr zweihundert Milliarden der unſichtbaren Weſen,

deren Reſte ſeine Zuſammenſetzung bilden; es ſind deren zahl

reiche Arten, von welchen viele auch heute die ſtehenden Gewäſſer

mit unglaublicher Vermehrungskraft anfüllen. Ihre nächſten

Verwandten bilden den Urſchlamm auf den Tiefgründen des

Meeres, der neuerdings ſagenhaft gewordene Bathybius, die

Coccolithen, Rhizopoden, Radiolarien, Foraminiferen, Textilarien

und Diatomeen gehören hierher. Während die mikroſkopiſchen

Organismen des Seeſchlammes kalkige Panzer, tragen diejenigen

der Süßgewäſſer ſolche aus Kieſelerde; ihr Leib, wenn bei Pro

tiſten von einem ſolchen geredet werden kann, beſteht aus ſtick

ſtoffhaltiger Protoplasma-Subſtanz, welche denſelben auch zum

Theil als organiſcher Urſchleim umgibt. Während aber die

eigentlich organiſche Maſſe der Seegrunderden, deren Haupt

beſtandtheil nicht Kieſelſäure, ſondern kohlenſaurer Kalk bildet,

nur einem Procentſatz von 3,5 bis 4,5 entſpricht, enthalten die

Infuſorienlager der Bergmehle ein weit beträchtlicheres Quan

tum daran, in welchem neben dem Stickſtoff auch der Kohlenſtoff

vertreten iſt. Bei einem Gehalt von über 20 Procent nahr

haften und wahrſcheinlich unſchwer aſſimilirbaren Subſtanzen

vermögen ſie daher in der That ein Körperbedürfniß zu be

friedigen, zur Stillung des Hungers beizutragen. Es iſt alſo

begreiflich, daß, wie ſchon Berzelius berichtet, die ſchwediſche

Bauernſchaft das Bergmehl in Hunderten von Wagenladungen

heimführt, um es als Erſatz zu verwenden; üble Nachwirkun

gen ſeines dauernden Genuſſes ſind niemals beobachtet worden.

Ganz ähnliche Infuſorienerden finden ſich längs der Küſten der

Oſtſee, z. B. im Hafen von Wismar, an der Elbemündung bei

Cuxhafen, in Island, im Nilſchlamm von Nubien, auf den

Antillen, in Braſilien u. ſ. w. In China wird in manchen

Diſtricten das „Montain meal“ ebenſo conſumirt, wie auf der

ſcandinaviſchen Halbinſel; es ſoll dort die ärmeren Volksklaſſen

befähigen, zweimal ſo lang mit dem nämlichen Quantum Lebens

mittel auszukommen, als ohne die mineraliſche Zubuße. Das

chineſiſche Bergmehl enthält neben Infuſorien – namentlich

Navicula viridis, Gallionella sulcata, Gomphonema gemmatum

u. A. – auch Reſte von mikroſkopiſchen Pflanzen, Agamen und

Cryptogamen, verſchiedener Arten. – In Nordamerika ſind

nicht weniger als vierzehn größere Lagerſtätten von Infuſorien

erde in den Staaten Connecticut, Rhode Island, Maine und

Maſſachuſetts bekannt, die bedeutendſte zu Weſt Point. Das

Material der Erdeſſer am Amazonas ſoll ein ähnliches ſein, wie

Marcoy aus der Miſſionsſtation San Joſé mittheilt; wahr

ſcheinlich ſind zahlreiche Fundorte über die ganze Erde zerſtreut.

Allein nicht jede Infuſorienerde eignet ſich zum Genuß, oder

enthält, was dasſelbe iſt, Nahrungsbeſtandtheile in befriedigender

Menge; es ſcheint, daß Ablagerungen von Kalkinfuſorien minder

reichhaltig daran ſind, als von Kieſelinfuſorien. Eines der be

trächtlichſten Lager der letzteren findet ſich bekanntlich bei Ebſtorf

in der Lüneburger Haide, ein anderes bildet Grund und Boden

der Stadt Berlin; beide ſind unzweifelhaft die Sohlen von

Binnenſeen geweſen. Ihre Erde enthält 75 bis 85 Procent

Kieſelſäure neben 0,75 bis 2,60 Thonerde, Kalk, Eiſenoxyd und

höchſtens 2,10 bis 3,20 organiſchen Stoffen, welches letztere

Quantum jedoch in einzelnen Schichtungen bis auf bloße Spuren

verſchwindet. Solcher Guhr, welcher zudem noch zwiſchen den

Zähnen knirſcht, wird ſchwerlich jemals den Appetit eines geo

phagiſch Geſtimmten reizen. Die Kieſelſäure geht wie ſchon er

wähnt allerdings in einzelne Theile des thieriſchen Körpers über,

z. B. in den Schmelz der Zähne, in die Haare, in die Knochen,

(ſehr wenig) in die Federn der Vögel c., zur Ernährung ſelber

trägt ſie kaum bei. Was davon in Pflanzennahrung und im

Getränke (das Bier enthält Kieſelſäure) den Verdauungsorganen

zugeführt wird, findet auch wiederum ſeine Abfuhr auf den

natürlichen Wegen.

Nach dem vorhergehenden Ueberblick darf als ziemlich ſicher

angenommen werden, daß die Geophagie in weit größerem Um

fange aus anderen Gründen, als der wirklichen Stillung des

Nahrungsbedürfniſſes, zur Sitte geworden iſt. Könnte man auf

die Anfänge zurückgehen, ſo würde ſich wahrſcheinlich erweiſen,

daß die Magentäuſchung im Laufe der Zeit zur Gewohnheit ge

worden iſt, von der ſich bekanntlich Einzelne wie Völker oft

ſchwer los machen, mögen ſie auch ihre Gefahr erkannt haben.

Möglich iſt aber auch, daß krankhafte Zuſtände den erſten An

reiz zu dem gewohnheitsmäßigen Erdeſſen geben. Man weiß

von Allotriophagen und Phantophagen, welche die widerſinnigſten

Dinge in den Magen bringen, und zwar meiſt in Folge von

geiſtigen und körperlichen Störungen. Das Verzehren von Mörtel,

deſſen ſchon oben erwähnt wurde, von Kalk, Schiefer, Kreide,

Kohle, Sand u. ſ. w. wird bei blutarmen, bleichſüchtigen, ſkrophu

löſen Perſonen, namentlich Kindern, häufig beobachtet. Seltener

ſind die Steinfreſſer, welche bei guter Geſundheit, von einem

unerklärlichen Drange getrieben, Steine verſchlucken, welche in

ihrem Magen vielleicht dieſelbe Rolle ſpielen, wie in demjenigen

der Hühnervögel, die eines derartigen Hülfs-Zereibungsmittels

bedürfen. Giebt es doch ſogar Leute, welche mit ihrem beneidens

werthen Gebiß Glas zu Staub zermalmen und verſchlingen,

meiſtens freilich als tour de force und um den lieben Groſchen.

Von Thieren weiß man, daß ſie mit Vorliebe gewiſſe Mineralien

naſchen; ſo lecken die Biſons in den weſtlichen Prairien Nord

amerikas an Stellen, wo ſie einen Thon mit ſalziger Efflores

cenz finden, ganze Thäler aus, die Schweine freſſen Steinkohlen

mit beſonderer Gier; Tauben picken den mit Anis gewürzten

Thon; gegen das Ende der Regenzeit verſammeln ſich Papageien

und andere Vögel zu Hundertauſenden an der Sierra Manti

queira bei der Stadt Itajuba in Braſilien, um Tage lang den

feinen Thon an den Felswänden abzukratzen und zu verzehren,

ohne daß ihnen andere Nahrung zu Gebote ſtände. Dieſe Bei

ſpiele könnten zahlreich vermehrt werden. Der Hunger kann es

nicht ſein, der den Thieren derlei Inſtinct einflößt, es müſſen

Zweckmäßigkeitsgründe oder Näſcherei ſie zu ſolchen widernatür

lichen Vornahmen treiben. So verhält es ſich aber auch beim

Menſchen.

Es iſt erwieſen, daß in vielen Fällen das Eſſen von Erde

als Präſervativ oder als Arzneimittel gegen Krankheiten ein

geriſſen iſt und beibehalten wird. Von dem rothen Thone, welchen

die Butijas (Hirten) des Rundſchit-Thales im Himalaya-Lande

Sikkim verzehren, weiß man, daß er Jod enthält, daher als

Heilmittel gegen den dort allgemeinen Kropf dient. In Perſien

genießen nach Dr. J. E. Polak, ehem. Leibarzt des Schah-in

Schah, die Frauen in den letzten zwei Schwangerſchaftsmonaten

viele Erden, und zwar ſowohl aus Neigung, als um der all

gemeinen Sitte zu fröhnen. Vorzugsweiſe beliebt ſind die indi

ſchen Tabaſchire, welche als Magneſiakalk geſchildert werden,

was ſie aber unmöglich ſein können, wenn die erſte Sorte, der

Tabaschir-e-Kalami, Aſche von ausgeglühten Bambusknoten iſt,

und die zweite, Tabaschir sadafi, aus gebrannten Muſcheln be

ſteht, wie ausdrücklich angegeben wird. Als Antidote gegen

Gifte ſind mehrere Bolus-Arten im ſteten Gebrauche, und zwar

der armeniſche, Gil-e-Armeni, und der kaukaſiſche, Gil-e-Daghistani.
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Außerdem werden gegeſſen: eine Talkerde aus Raswin nnd ein

Thonſilicat aus Mahalat (Hallosit oder Orawitzit?) endlich

thieriſche Concremente, wie Bezoare und Harnſteine.

Alle dieſe Erden ſind beliebt; ſie werden zum Theil als

Arznei, zum größeren aber wohl aus Gourmandiſe oder vielmehr

aus Spielerei, um den Mund zu beſchäftigen, genommen, daher

auch der größte Conſum davon in den Harems unter den Weibern

ſtattfindet. Nur ſelten fand Polak Mißbrauch in der Weiſe, daß

Frauen täglich einige Loth Bolus (waſſerhaltiges Eiſenſilicat,

in Deutſchland vielfach zum Färben des Gebäckes, z. B. des

mitteldeutſchen rothen Anisgebackenen verwendet) verzehrten; ſie

betrachteten aber immer das Mineral als eine Art Leckerei und

machen ſich gute Sorten desſelben gegenſeitig zum Geſchenk. Er

kannte viele Perſerinnen, welche wahre Gourmandes in Erden

genannt werden konnten; ſchon durch oberflächliches Koſten wußten

ſie eine gute von einer ſchlechteren Sorte zu unterſcheiden; erſtere

nennen ſie muatter, d. i. wohlriechend. Zugleich führt er an,

daß der perſiſche Finanzminiſter Muajir el Memalek in Folge

des übermäßigen Genuſſes von Bolus und – geiſtigen Getränken,

an Leberentartung mit Waſſerſucht zu Grunde gegangen ſei.

Es geht aus dem Erwähnten hervor, daß das Erdeſſen

nicht ſelten, wahrſcheinlich in Folge verbildeter Geſchmacksrichtung,

kaum anders denn als Näſcherei, vielleicht blos zum Zeitvertreib,

im Schwange iſt. Dies und nichts Weiteres, iſt gewiß die Ur

ſache, daß in Portugal, auch im weſtlichen Spanien, die Bucaros

oder Barros, kleine flache Thonſchüſſeln, ganz leicht gebacken,

welche nach Vanille riechen und ſchmecken, als eine Delicateſſe

gelten, die insbeſondere unter den Damen hohen Anwerth hat.

Es wäre intereſſant zu erforſchen, ob die Mutterländer dieſen

ſeltſamen Gebrauch aus den Colonien empfangen haben, oder

umgekehrt. Denn ganz der nämliche herrſcht in Peru und

längs der ſüdamerikaniſchen Weſtküſte; dort wird unter dem

Namen „Chaco“ eine ſalbige Erdart in kleine Kuchen geformt

und mit Chocolade zuſammenverſpeiſt, wobei daran erinnert

werden mag, daß allenthalben feingeſchlämmte Thonerde zur

Verfälſchung des ächten Cacaoerzeugniſſes verwendet wird,

ohne daß ſich der Geſchmack der Conſumenten dagegen empört.

Kaffeebohnen aus grün gefärbtem Thon, welche beim Röſten in

Staub zerfallen, bilden bekanntlich längſt einen lucrativen Handels

artikel. Die Eingeborenen am Parana in Braſilien fertigen

aus einer eigenthümlich wohlriechenden Erdart, die ſie in der

Nähe des Stromes graben, und welche wahrſcheinlich mit Harzen

gemiſcht iſt, Gefäße mit Wandungen, nicht dicker als Karten

papier, welche ſie zum Trinken benutzen. Sie ſollen dem Waſſer

einen eigenthümlichen Wohlgeſchmack mittheilen und nach dem

Trunke wird der Becher gegeſſen. Das iſt alſo ganz die gleiche

Sitte, wie in Eſtremadura, in Java und anderswo, alſo in weit

von einander abliegenden Oertlichkeiten. Das Uebermaß ſolcher

Näſcherei ſoll in einzelnen Fällen den Tod herbeiführen; es iſt

leider nicht unterſucht, welche beſonderen Subſtanzen den Erd

arten mit ausgeſprochenem Geruch und Geſchmack dieſe unter

ſcheidenden Eigenſchaften verleihen. Bekannt iſt der ausgebreitete

Genuß von Mineralſtoffen als Zuſatz gewiſſer Narkotiken. Das

in ganz Oſtindien und auf den Sundainſeln allgemeine Betel

kauen wird nur in der Weiſe ausgeführt, daß ein Stück Betel

nuß – Same der Arekapalme, Areca catechu, in ein Blatt

des Kaupfeffers oder Betelpfeffers, Chavica betle, gewickelt und

eine entſprechende Portion Kalk dazu gegeben wird; das ſo bereitete

Priemchen, Buyo genannt, wird in den Mund geſchoben und ge

kaut, wie anderweitig Tabak. In Vorder- und Hinterindien

wird Aetzkalk, auf den Inſeln Kalkhydrat aus gebrannten Muſcheln

zu den Betelrollen verwendet. Ganz eigenthümlich iſt es nun,

daß von den Indianern Südamerikas die Coca, das Blatt des

Erythroxylon coca, zu gleichem Zweck und in völlig gleicher

Weiſe conſumirt wird, wie das ſüdaſiſche Erregungsmittel. Sie

wird mit ungelöſchtem Kalk in eine Kugel geformt, welche Acullico

heißt, und gekaut; gleich dem Betel bringt die Coca eine an

genehm gedämpfte Aufregung, ein nicht näher definirbares Wohl

behagen des Körpers hervor, das ſich insbeſondere nach Anſtren

gungen desſelben ungemein günſtig geltend macht. Wie Hindus

und Malayen in Aſien, dann die Rothhäute der Andesländer,

wenn auch bei verſchiedenem Material, auf einen und denſelben

Gebrauch gekommen ſind, gehört zu den Räthſeln, welche die

Culturgeſchichte noch zu löſen hat, an denen aber gerade der

über die ganze Welt zerſtreute Conſum der narkotiſchen Stoffe

ſo reich iſt. Es mag hier erwähnt werden, daß man auf dieſe

ſicherlich frappirende Sittenverwandtſchaft einen der Gründe ge

baut hat, welche beſonders von amerikaniſchen Culturhiſtorikern

für eine Beſiedelung ihres Continents von Aſien aus ins Treffen

geführt werden.

Allem Vormitgetheilten zufolge iſt die Geophagie über ſämmt

liche Erdtheile ſporaiſch verbreitet, ohne jedoch irgendwo zur

Völkerſitte im Großen geworden zu ſein. Ueber ihre Urſachen

und Wirkungen iſt bei dem Mangel an eingehenden Beobach

tungen kaum ein erſtes Wort geſprochen. Dagegen ſcheint es

erwieſen, daß ſowohl die Stoffe, welche ſie dem Körper zuführt,

wie die Formen, unter denen ſie auftritt, in den verſchiedenſten

Zonen und Gegenden meiſtens ziemlich ähnlich, oft ſogar in

überraſchender Weiſe einander gleich ſind. Ueberwiegend ſcheint,

den vorhandenen wiſſenſchaftlichen Analyſen nach, das Erdeſſen

dem menſchlichen Körper nur einen mechaniſchen Erſatz zu bieten

ohne phyſiologiſche Wirkung; im Falle des Uebermaßes aller

dings mit ſolcher, aber verderblicher. Uebereinſtimmend haben

die Chemiker nachgewieſen, daß die meiſten der als „eßbar“ be

zeichneten Erdarten eineſ nennenswerthen Gehalt von Nährſtoffen

nicht beſitzen, daher zur Erhaltung des thieriſchen Lebens nichts

beizutragen vermögen; die neueſte von mir veranlaßte und Ein

gangs mitgetheilte Unterſuchung beſtätigt dies vollkommen. Dahin

gegen liegen Thatſachen vor, daß gewiſſe Mineralien vermöge

ihres Gehalts an organiſchen Reſten allerdings eine phyſiologiſche

Thätigkeit entwickeln, Beiträge zur Blutbildung liefern können;

aber ihr Verbrauch als Nahrungsmittel iſt weit beſchränkter,

enger begrenzt, als derjenige der erſteren Klaſſe. Noch mehr

iſt dies der Fall mit dem Genuß von Erdarten zu Heilszwecken

oder aus übelverſtandener Gourmandiſe, wobei nicht zu über

ſehen iſt, daß die letztere aus dem erſteren entſtanden ſein kann,

wenn an die neutraliſirenden Wirkungen gewiſſer Hauptbeſtand

theile der Conſumerden gedacht wird. Immerhin wendet ſich

die Civiliſation von der Einverleibung des unverhüllt Anorga

niſchen durchſchnittlich mit größerem Widerwillen ab, als ſelbſt

von der Phantophagie etwa der Chineſen oder der Auſtralneger;

und kaum eine Stufe höher als das Menſchenfreſſerthum ſtellt

ſie die zwar minder brutale, aber doch auf eine ungemein tiefe

Stufe des Daſeins zurückführende, nur den Wanſt füllende

Geophagie.

Amerikaniſches Studentenleben.*)

Von Otto Groß.

IV.

Sophomores und Juniors.

Um die Zeit des Hochſommers nach den „Annuals“, den

Jahresprüfungen, ſchließt das Collegejahr und die Studenten

gehen auf Ferien – vacation term. Im Herbſt kommen ſie

wieder.

Die neuen Sophomores thun dann den neuen Freſhmen

allen Tort, welchen ſie ſelber im Jahre vorher ertragen mußten

– und der Leſer hat wohl längſt die Bemerkung gemacht, daß

das Freſhmenjahr eine gewiſſe Aehnlichkeit mit dem Fuchs- und

Pennalweſen deutſcher Univerſitäten hat. Die neuen Sophomores,

die des „hazing“ wegen jetzt nicht mehr immer auf der Hut zu

ſein brauchen – denn die „Undergraduates“ (Juniors und

Seniors, die zwei oberen Jahrgänge) halten dies unter ihrer

Würde –, haben nun Zeit auf andere Gedanken zu kommen.

Zumal die Juniors. Ich habe ſchon früher einen Junior mit

der Bemerkung eingeführt, das Juniorjahr ſei ein Faullenzer-,

*) S. Nr. 38, 39.
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ein „loafing“-Jahr. Dies kommt zum Theil daher, daß in den

beiden obern Jahrgängen das Curriculum der Studien nicht ſo

ſtreng und feſt vorgeſchrieben iſt, wie in den beiden unteren,

daß eine gewiſſe Freiheit und Wahl der Vorleſungen geſtattet

wird, wovon die Juniors meiſt in ſolcher Weiſe Gebrauch machen,

daß ſie möglichſt wenig Vorleſungen hören. Das Seniorjahr

muß dann das Gehenlaſſen durch angeſtrengtere Arbeit wieder

wett machen. Aber auch die Sophomores nutzen ihr nun

mehriges „Burſchenthum“, bilden Sing-, Kegel- und wiſſen

ſchaftliche Clubs, turnen, tanzen, gehen in Geſellſchaften, und

im Sommer rudern ſie. Dazu kommen die im erſten Artikel

erwähnten „geheimen“ Geſellſchaften.

Weit aus über das Intereſſe an den Nine-, Glee-,

Pierian- und andern Clubs, über das Tanzen und den all

mählichen Verkehr in der Geſellſchaft, geht die Luſt am Rudern.

Dieſer vornämlich angelſächſiſche Sport iſt, wie an den eng

liſchen Univerſitäten, ſo auch in den amerikaniſchen Colleges in

höchſter Blüthe. Wie in England Oxford und Cambridge, ſo

haben in den Vereinigten Staaten Cambridge (Harvard College)

und A)ale ihre jährlichen Regatten. Das „training“ dazu und

die Regatte ſelber gehören zu den hervorſtechendſten Charakter

zügen ſtudentiſchen Lebens in den obern Jahrgängen.

Wie das Wetter beſſer wird – den Winter über iſt durch

allerhand darauf gerichtete Turnübungen vorgearbeitet worden –

wächſt das Intereſſe am „boating“ und erreicht ſeinen Höhepunkt

im Juni. Des Abends, wenn die „Recitations“ vorüber ſind,

ſtürzt Alles zum Fluſſe und zu den Booten. Häufig vereinigen

ſich kleinere und größere Geſellſchaften und ſchaffen eigene Boote

und alles Nöthige an, und obliegen den ganzen Frühling und

Sommer immer mit Luſt und Eifer dem nationalen Sport. Es

wird ein Ehrenpunkt unter Sophs, Juniors und ſelbſt den

ernſteren Seniors, denen die letzten Prüfungen bevorſtehen, den

braunſten und ſonnverbrannteſten Rücken zu haben. Bis in die

Nacht hinein treibt ſich die halbe Collegebevölkerung auf dem

Waſſer und nahe demſelben herum.

Endlich kommt dann die Zeit der College-Regatten, die in

Cambridge durch Bulletins, wie etwa das folgende, kundge

macht wird:

Harvard Regatta!

„The Annual Harvard Regatta will take place on the

Charles River course this afternoon at three o'clock, wind

and weather permitting. Four crews will pull, – the Junior,

Sophomore, Freshman, and Scientific.“

Schon dieſe Regatta zwiſchen den verſchiedenen Jahrgängen

desſelben College iſt aufregend genug; aber, wie weit bleibt ſie

zurück hinter dem Intereſſe, das ſich aller Betheiligten bemächtigt,

wenn die Ausforderung A)ales an Harvard, oder umgekehrt,

eingetroffen iſt. Da werden die beſten Ruderer und Steurer

nach den Erfahrungen der College-Regatta ſorgfältig ausgeſucht,

und das training erreicht nun erſt ſeine rechte Höhe.

Endlich iſt der große Tag gekommen, und mit ihm ein

wahres Volksfeſt. Die Hotels der Stadt, die für das Meeting

gewählt worden, ſind von oben bis unten voll, und noch immer

bringen Extratrains Tauſende von Gäſten. In der Regel geben

„Glee Clubs“ und „Pierian Sodalities“ den Colleges am Abend

vor den „races“ Concerte, denen ein Ball folgt. Dieſe Ver

gnügungen ſind natürlich nur für die Zuſchauer, die „boating-men“,

denen am andern Morgen die Wahrung der Ruderehre ihres

College obliegt, nehmen daran keinen Theil.

Ein Kanonenſchuß kündigt den Beginn der Regatta an.

Die Boote fahren in Reihe und „Rah, Rah, Rah“ ſchallen die

wohlbekannten Cheers derer von Harvard, denen die von A)ale

die Antwort nicht ſchuldig bleiben. Wieder tönt ein Kanonen

ſchuß und die Boote reihen ſich vor den Richtern.

„Oh, A)ale hat die innere Seite,“ bemerkt wohl ein Harvard

ſtudent zu ſeiner Schweſter Freundin, der er den Cicerone macht.

„Iſt dies ein Vortheil?“ fragt die Schöne.

„Es kann wohl ſein,“ erläutert der Student; „wenn die

„race close“ wird – d. h. wenn die Boote am Wendepunkt

nahe beiſammen ſind – ſo würde A)ale das Recht haben, zuerſt

zu wenden“.

Regatten ſind ſo oft geſchildert worden, daß wir uns deſſen

hier wohl enthalten können. Nach der Regatta gibt es wieder

einen Ball, an dem nun auch die beiden „Crews“ (die Ruderer),

nachdem ſie ſich ein Souper gegeben, Theil nehmen.

In der Zeit des Juniorjahres hat der Collegeſtudent meiſt

einen ganz beſtimmten Charakter und Platz in der Reihe und

Schätzung ſeiner Collegen eingenommen. Da ſind die „Digs“,

von denen ſchon die Rede geweſen; die „Scrubs“, von denen es

ſchwer iſt, zu ſagen, was ſie dazu macht. Häufig genug ſind die

beſten Leute der „Klaſſe“ unter dieſen. Sie ſind eine Art von

College-Parias, mit denen wenig Verkehr iſt. Es ſind nicht

gerade die Armen, weil ſie etwa an den koſtſpieligeren Ver

gnügungen des Boating u. dgl. nicht theilnehmen können; ſehr

wohlhabende Studenten gerathen oft unter die „Scrubs“. Auch

iſt weder der Mangel, noch der Ueberfluß an Fleiß und Kennt

niſſen daran ſchuld: die Scrubs recrutiren ſich aus beiden Sorten

von Studenten. In den meiſten Fällen iſt weit mehr ein un

glücklicher Zufall, als ein allgemein menſchlicher, oder ſpecifiſch

ſtudentiſcher Fehler die Urſache, die den Unglücklichen unter die

„Scrubs“ bringt; und iſt er einmal darunter, ſo bleibt er’s,

wie „der kleine Töffel“. Dann ſind die „Boatingmen“, die „Ball

men“, die „Goodlivers“ (die Gourmands), die „Societymen“,

die „Botaniſts“, die „Naturaliſts“ u. ſ. w., kurz, wozu immer

einer Neigung haben mag, dem kann er im Juniorjahre ſich

völlig hingeben, was für Vorzüge er haben mag, die kommen

um dieſe Zeit zur Blüthe und zu voller Anerkennung, aber auch,

wenn einer etwa, zumal nach ſtudentiſcher Anſchauung des College,

mag gefehlt haben, das bleibt ihm mit nichten geſchenkt. Die

„Mockparts“ ziehen alle ſolchen Ereigniſſe vor ihr unerbittliches

Gericht. Sie ſind die humoriſtiſch-ſatiriſche Vehme des College

und werden gewöhnlich an einem Samſtag Abends, während des

Sommers gegen Schluß des Jahres abgehalten. Wer immer

im College von wem immer etwas weiß, das für die „Mock

parts“ verwendbar iſt, der geißelt ſolches in einigen kurzen

ſatiriſchen Verſen. Ein heimliches Comité, von dem gleichwohl

ebenſo heimlich Jedermann weiß, hat ſich gebildet, die „Mock

parts“ in Empfang zu nehmen, die dann, wenn über die Mög

lichkeit ihrer Zulaſſung inappellabel entſchieden worden, vor der

gedrängten Verſammlung der ganzen Collegebevölkerung verleſen

werden. Wodurch immer einer während der früheren zwei Jahre

ſich bemerkbar gemacht, darüber darf er gewiß ſein, in den „Mock

parts“ in einer Weiſe zu hören, die den Hunderten von Zu

hörern mehr Vergnügen macht, als ihm ſelber. Aber da keiner

dieſem Schickſal entgeht und die Satire keine bösartige iſt, ſo

erträgt jeder ſein Schickſal mit gutem Humor.

Der Verkehr in der „Geſellſchaft“ iſt für den jungen Stu

denten meiſt weniger vergnüglich als innen mit den gleichgeſinn

ten Genoſſen im College. Es ſei denn, daß Familienbeziehungen

vorhanden ſind, oder „Gymnaſiaſtenliebe“ zum Sporn wird, iſt

es im Uebrigen nicht allzu häufig, daß der Collegeſtudent ein

„Societyman“ wird. Ob er dabei viel verliert? Hören wir,

wie ein amerikaniſcher Anonymus die „Geſellſchaft“ ſeiner Zeit

in Cambridge ſchildert: „Cambridge Society! Wie kann ſie be

ſchrieben werden? Cambridge Society! Dieſe immaculate Kör

perſchaft, dies unvermittelte Nebeneinander von „zu jung“ und

„zu alt“, von flotten Studenten und gravitätiſchen Profeſſoren

und deren Familien und dem verſchwindend geringen Zuſatz der

Stadtleute. Cambridge Society! wo die Mädchen nie jung ſind,

und die Ladies nie passées werden; wo von Tauſenden von

jungen Männern ſich ſelten einmal einer ernſtlich verliebt und

verlobt und wo niemals einer ſich verheirathet. Cambridge

Society! wo –, aber das Unternehmen iſt zu ſchwer für meine

Feder; mag ein Begabterer, Muthigerer als ich die Schilderung

ausführen!“

Die oben geſchilderten „Mockparts“ ſind natürlich nicht

die einzige Art von Cenſur, welcher die Lebensweiſe des Stu

denten unterworfen iſt. Es gibt auch eine ſolche ernſterer Art

für allerdings auch ernſtere Vergehen vor der Facultät. „Before
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the faculty“ berufen zu werden, iſt für den Collegeſtudenten

meiſt von ſchwereren Folgen begleitet, als ein Citation vor das

Univerſitätsgericht (das „Biergericht“) an deutſchen Univerſitäten.

Minima non curat praetor, mit Kleinigkeiten beſchäftigt ſich die

„Faculty“ nicht; ſolchen gegenüber hat der „Prätor“ oder der

„Decan“ und zuletzt der „Präſident“ die Disciplinargewalt. Eine

Citation „before the faculty“ endet meiſt mit der „Suspenſion“,

der Relegation von dem College auf ein halbes oder ganzes

Jahr. Im erſteren Falle verliert der Delinquent in der Regel

das Jahr nicht. Er bleibt in ſeiner Klaſſe, wenn er trotz der

Entfernung aus dem College zur gehörigen Zeit die „Annuals“

am „Claſſday“ beſteht,

V.

Seniors.

Meine Schilderung naht ihrem Ende. Wir ſind im letzten

Jahrgange des College. Unſere jüngeren Freunde ſind endlich

Seniors geworden. Ich hatte im vorigen Artikel geſagt, daß

bis zum Seniorjahr eine gewiſſe Rangliſte ſich in der „Klaſſe“

entwickelt habe; das Seniorjahr bringt manchmal einen Riß in

dieſelbe, inſofern, als ſo kurze Zeit vor dem letzten „Claſſday“

und dem „Commencement“ mancher bisher mäßigere Fleiß zu

ehrgeizigen Beſtrebungen angeſpornt wird, um noch im letzten

Augenblick ein „summa cum“ bei den Annuals und einen „part

at Commencement“ – der akademiſchen Schlußfeierlichkeit des

Seniorjahres – zu erreichen.

Seniors! Welch' herrliches Gefühl, dies zu ſein! Seniors!

Wir ſind das College! O, es gibt keine Glorie in der Welt,

die ſich mit dem Vollgefühl des Seniorats eines Collegeſtudenten

meſſen kann. Wie unendlich tief unter ihm liegen die niederen

Klaſſen, durch welche er zu dieſer ſchwindelnden Höhe geſtiegen

iſt. Wahrhaftig, der Präſident ſelber und die Profeſſoren –

was ſind ſie anders, als ſeine Diener, deren Pflicht es iſt, dieſe

große Inſtitution des College in möglichſt ordentlichem Gange

zu erhalten, damit er, der Senior – ja wahrhaftig er, der vor

gar nicht ſo überlang noch ein armer Teufel von Freſhman

geweſen, die volle, ganze Luſt ſeiner nunmehrigen, bevorzugten

Stellung ungeſchmälert genießen könne! Oeſtreichiſche Studen

ten kennen ein ähnliches Gefühl, aber es iſt nicht von ſo langer

Dauer. Das iſt, wenn der Gymnaſiaſt die Maturitätsprüfung

hinter dem Rücken hat, und von einem Gymnaſialdirector ſtricter

Obſervanz bei der Ueberreichung des Zeugniſſes als „Herr“

angeſprochen wird.

Für die meiſten Collegeſtudenten iſt das Seniorjahr eine

Zeit ernſter und angeſtrengter Thätigkeit, was indeß keineswegs

ausſchließt, daß Schulſtreiche gegen die Profeſſoren und Andere

mit Feinheit erſonnen und mit Luſt und Lieb' und Behagen

ausgeführt werden.

Aber bald nach dem Beginn der Schulzeit wird der Sinn

des Seniors auf die Bedeutung gelenkt, die der Schluß dieſes

Jahres für ihn hat; nämlich durch die Vornahme der „class

elections“, der Wahl der ſtudentiſchen Functionäre bei dem

„Commencement“. Sie wählen den „Orator“ der die Schluß

rede hält, drei „Marſhals“ und ein „Class-Day committee“,

denen die Ordnung der Feierlichkeit obliegt, und einen „Odiſt“,

welcher auf eine traditionelle Feſtgeſangsmelodie einen neuen

paſſenden Text zu verfaſſen hat. Dieſes ſind die oben erwähn

ten „parts at Commencement“.

Im Uebrigen bietet, Alles in Allem genommen, das Senior

jahr weniger Erzählungsſtoff, als irgend ein früheres. Die

„Senior societies“ würden freilich des intereſſanteſten Stoffes

die Fülle liefern; denn nichts, woran der Collegeſtudent in den

früheren Jahren Theil genommen, iſt irgend mit den Organi

ſationen des letzten Jahrgangs zu vergleichen. Aber dies Thema

iſt, wie ſchon in dem erſten Artikel bemerkt wurde, ein Buch

mit ſieben Siegeln und völlig unzugänglich für den nicht officiell

als Theilnehmer und Mitglied Eingeweihten. Nur ſoviel er

fährt man wohl gelegentlich noch, daß die Seniors für ſich

ſelber ſelbſtverfaßte Komödien aufführen, deren Humor in Dich

tung und Darſtellung von ähnlichem Kaliber ſein mag, wie etwa

die in Wien wohl gekannten und hoch geſchätzten Aufführungen

der anonymen Dichter und Schauſpieler des Haustheaters im

Künſtlerhaus.

Endlich iſt Claſſ-Day da mit den letzten „Annuals“ und

„Commencement“ und den daran ſchließenden „Spreads“ der ab

gehenden Seniors und der „Schlußreception“ des Präſidenten.

Schön' Wetter iſt eine Bedingung für das Gelingen des Tags.

Zeitig des Morgens ſchallt's: „Heads out“ – etwa „Burſchen

'raus!“ – aus allen Fenſtern der Dormitories, und damit be

ginnt der große Tag. Die Collegegebäude und ſelbſt die offenen

Plätze ſind mit Grün und Blumen und Flaggen reichlich ge

ſchmückt. Zahlreiche Gäſte, die Verwandten und Freunde der

Seniors, ſind erſchienen und dieſe ſelber paradiren in full dress,

die Functionäre mit ihren Abzeichen. Die Freſhmen blicken

verwundert und neugierig auf die ihnen noch fremden Vorgänge,

Sophomores und Juniors mit einer gewiſſen Vertrautheit, die

letzteren mit dem frohen Vorgefühl, daß ihnen zunächſt dasſelbe

werde bereitet werden. „Gentlemen of color“ – Negerkellner

– in weißen Handſchuhen und weißen Schürzen richten die

Säle her, in welchen die „Spreads“ – die Büffets, welche die

Seniors für ihre Gäſte herrichten laſſen – ſollen aufgelegt

werden: und über all dieſen Vorbereitungen walten die Marſhals

mit ihren Batons und die übrigen Mitglieder des Class-Day

committee. -

Endlich ſind die Klaſſen zuſammen vor den Collegegebäu

den in gehöriger Ordnung und ſetzen ſich unter der Leitung

der Marſhals nach der Kapelle in Bewegung, wo der Claſſ

chaplain den Gottesdienſt verrichtet. Nach dem Gottesdienſte

erwarten die drei niederen Klaſſen vor der Kapelle den Aus

tritt der Seniors und begrüßen ſie mit hallenden Cheers.

Gewöhnlich ſind die Seniors nach dem Gottesdienſte von

einem der Profeſſoren in corpore zum Frühſtück geladen; nach

demſelben gibt es eine kurze Ruhepauſe, und dann ordnet ſich

der ſtudentiſche Zug von Neuem nach der Univerſitätskirche, die

inzwiſchen von Freunden und Verwandten gefüllt iſt – denn

dort beginnt nun das „Commencement“. Weil die Kirche in

der Regel nur für die Collegebevölkerung erbaut iſt und darum

beſchränkt im Raum, iſt den niederen Jahrgängen der Zutritt

zum „Commencement“ verſagt, und Policemen halten an der

Thüre Wache, die hinter den Seniors Nachdrängenden abzu

wehren – aber natürlich immer vergeblich! Dem Anprall und

der dichten Maſſe der Juniors, Sophomores und Freſhmen muß

auch die ſtandhafteſte Kette von Policemen alsbald weichen, und

im Nu iſt die Kirche von den eingedrungenen Studenten bis

zum Berſten vollgepfropft.

Auf der Platform in der Kirche gehört die Linke den

Honoratioren des Tags, den Seniors, die Rechte den Hono

ratioren des College, den Profeſſoren und geladenen Ehrengäſten;

die Mitte zwiſchen dieſen beiden Körperſchaften nehmen ein der

Präſident des College, der Claſſchaplain und die Claſſofficers:

die Marſhals, der Orator, der Odiſt und die Mitglieder des

Class-Day committee. Auf dem Orgelchor befindet ſich eine

Muſikbande, um den Odengeſang nach dem Gebete und der Feſt

rede zu begleiten.

Wenn dieſe Feierlichkeit beendet iſt, begeben ſich die Functio

näre, Ehrengäſte und Seniors paarweiſe, der Redner Arm in

Arm mit dem Präſidenten voran, die übrige Menge der Studenten

und Gäſte in hellen Haufen hinterher, nach den Sälen, wo die

„Spreads“ hergerichtet worden ſind. Hier nun vergnügt ſich das

junge Volk und die Aelteren; aber bald beginnt die Muſik in

der großen Univerſitätshalle zum Tanz aufzuſpielen, und trotz

der nahe an 100 oder gar mehr Grad Fahrenheit, die das

Thermometer an einem ſolchen Juni-Nachmittag zeigen mag,

trotzdem der Saal in der Regel zum Erſticken voll iſt, gehört

„Class-Day waltzing“ zu den „Class-Day customs“, denen mit

der größten Luſt und hingebendſten Ausdauer, ſowohl von Seiten

der Ladies, wie der Studenten nachgekommen wird. Diejenigen

welche nimmer in den Tanzſaal kommen können, ergehen ſich im

Schatten der prächtigen Ulmen, die ein typiſcher Schmuck einer

ganzen Reihe von amerikaniſchen College-Grounds ſind.
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So vergeht der Nachmittag und die Menge auf den Grounds

wird immer dichter und dichter, denn der Abend bringt noch

ein luſtiges Exercitium im Freien und Illumination der College

gebäude und den Fackelzug, mit welchem die Seniors zum Schluß

der Feierlichkeiten des Tages von den übrigen Jahrgängen zur

„Reception“, in welcher der Präſident die Seniors in corpore

empfängt, geleitet werden.

Wenn der Abend eingebrochen, verſammeln ſich – wenigſtens

in Cambridge – die Seniors um die „Univerſitäts-Ulme“, einen

herrlichen, alten Baum inmitten des Squares vor der großen

Univerſitätshalle. Um den Baum wird mittels eines ſtarken

Stricks ein Kreis von etwa 100 Fuß Durchmeſſer abgegrenzt.

Vorher hat der alte Univerſitätsportier ganze Butten von Blumen

ſträußen etwa 8–9 Fuß vom Erdboden rings um den Baum in

den Zweigen der Ulme befeſtigt und mit einem halbgerührten –

denn, wie oft hat er dies ſchon beſorgt! – „I believe, that

will puzzle them“ den Guirlandenſchmuck betrachtet.

Bald iſt der ganze Square jenſeits des Raums, der für

die Seniors freigehalten wird, dicht beſetzt, und nicht minder

alle Fenſter und ſelbſt die Dächer rings um den Platz und die

Bäume an der Einfaſſung desſelben. Inzwiſchen ſind auch die

Seniors in Reih und Glied vor Univerſity-Hall aufmarſchirt;

aber ſie ſind jetzt nicht mehr die eleganten Gentlemen in fall

dress, welche ſie bei dem Commencement und den Spreads und

im Tanzſaal geweſen. Statt der Fracks tragen ſie alte Röcke,

und auf den Köpfen die unmöglichſten Hüte mit rieſigen Papier

cocarden, worauf „Senior“ weithin ſichtbar zu leſen iſt.

In dieſem Aufzug, mit der Muſik an der Spitze des Zuges,

marſchiren ſie nach ſämmtlichen Collegegebäuden und grüßen ſie

mit drei oder neun ſchallenden Cheers. Dann pflanzen ſie an

der Bibliothek den „Claſſ-Epheu“ und nach Beendigung dieſer

Ceremonie geht der Zug unter den Klängen des von der Muſik

begleiteten „Klaſſenliedes“ nach der Ulme. Dort nehmen ſie den

für ſie reſervirten Platz ein. In einem zweiten Theil des Kreiſes

ſtehen die Freſhmen dieſes Jahres, die nach Beendigung der

Ceremonie einen feſten Ring bilden, um die Sophomores nicht

durchzulaſſen. Das iſt ihre Rache am Jahresſchluß für alles

„hazing“ während des Jahres. Oft aber kommen ſie übel genug

dabei weg, denn die Sophomores, welche jetzt bei Beginn der

Ceremonie ihnen gegenüber ſtehen, haben den eben ſo feſten Vor

ſatz, den Freſhmenring, koſte es, was es wolle, zu durchbrechen.

Die Juniors, welche in den beiden vorausgegangenen Jahren

das Eine oder das Andere mit oder ohne Erfolg gethan haben

und im nächſten Jahre den diſtinguirteren Platz der jetzigen

Seniors einnehmen werden, halten ſich von dieſer Balgerei in

der Regel ferne.

Mit lauten, hallenden Rah! Rah! Rah! werden die heran

ziehenden Seniors von den jüngeren Jahrgängen empfangen.

Nun gibt der erſte Marſhall ein Zeichen mit ſeinem Stabe und

es wird ſtill. Darauf ſtimmen die Seniors ihren Claßgeſang

an und dieſem folgen die Cheers. Die erſten Cheers gelten ihren

eigenen und den drei jüngeren Klaſſen und die Sophomores

heulen in die Cheers auf die Freſhmen. Es folgen Cheers auf

den Präſidenten, die Facultäten, die Profeſſoren und die Ladies

und wiederum auf die Klaſſen.

Wieder winkt der Marſchall mit ſeinem Stabe – und plötz

lich kommt eine ungeheure Bewegung in die Klaſſengruppen, die

bisher in geſonderten Abtheilungen geſtanden hatten. In einem

Augenblick entwickeln ſich aus dem wirrſten Durcheinander, das

nach dem Wink des Marſchalls entſtanden, vier vollſtändige Ringe

um die Ulme: den Seniors zunächſt an dem Baume, den Juniors,

den Sophomores und den Freſhmen in gehöriger Folge. Wenn

dies geſchehen iſt, ſingen die Seniors einen traditionellen Chor

und dann verkündigt der Marſhall: „Gebt Acht auf das Zeichen

zum Rundgang der Klaſſen um den Baum, die Seniors und

Sophomores nach rechts, die Juniors und Freſhmen nach links!“

Er gibt das Zeichen, die Muſik fällt ein und der Rundtanz geht

vor ſich. Dieſer währt nicht lange und ſteht ſtille auf ein neues

Zeichen des Marſhall. In demſelben Augenblick iſt aber auch

die Kette der Freſhmen von den Sophomores mit manchem derben

Hieb durchbrochen und ein gut Theil beider Klaſſen wälzt ſich

auf der Erde.

In derſelben Zeit ſtürzen die Seniors nach dem Baum, um

der Blumenſträuße habhaft zu werden. Dabei gibt es ein

Springen, Klettern, auf die Schultern Steigen und weiß Gott,

was für andere Mittel, um die hoch gehangenen Sträuße an den

ſchwankenden Zweigenden zu erreichen – und dieſe Scene und

ihr Anblick iſt nicht die am wenigſten intereſſanteſte und auf

regendſte der ganzen Feſtfeier.

Sind endlich alle Sträuße gepflückt, dann folgt der rührendſte

Moment des Tages, das Abſchiednehmen der Seniors von einander.

Vier Jahre haben ſie Alles gemeinſam gehabt, was Freud und

Leid ihres jungen Lebens gebildet, haben zuſammen gewohnt

und ſtudirt, ſind in lectures, recitations und examinations neben

einander geſeſſen, haben im ſelben Boot zuſammen gerudert und

manchen Ferienausflug (vacation-trip) zuſammen gemacht –

und morgen gehen ſie auseinander, Viele, um ſich vielleicht nie

wieder zu ſehen. – Nun umarmen ſie ſich Alle unter einander

im Vergeſſen ihrer kleinen Cliqueeiferſüchteleien, einzig gedenkend

der verſchwundenen, ſchönen Studentenzeit!

Die Illumination der Collegegebäude, die inzwiſchen auf

geflammt iſt, wirft ihren verklärenden Schimmer auf dies ſchöne

Schauſpiel.

Die „Reception“ bei dem Präſidenten ſchließt den Tag und

ſeine Feier, das Jahr und für die Seniors die Collegezeit; –

und damit bin auch ich am Ende meiner Schilderung angelangt.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

AWohlthätige Irauen.

Luſtſpiel in 4 Acten von Adolf L'Arronge.

Man verſetze ſich in eine mittelgroße, ſaubere Wohnſtube; die

Fenſter blitzen, die Gardinen ſind ſchneeig weiß und in untadelhafte

Falten ſorgſam geordnet; ſolide Möbel, die auf Beſtellung von einem

zuverläſſigen Schreiner gefertigt worden ſind und an denen nicht ge

ſpart iſt. Ueber dem Sopha, der durch Antimacaſſar-Häkeleien geſchützt

iſt, ein ovaler Spiegel, rechts und links davon einige ehrlich gemeinte

Familienbilder in Goldrahmen. In der Ecke die Servante mit Glas

ſcheiben, in der ſchon ſeit langen Jahren auf einem Atlaskiſſen der

Myrthenkranz der Hausfrau und die Hochzeitsgeſchenke der guten Freunde

in Ehren gehalten werden; dieſe nimmt man nur bei größeren Geſell

ſchaften in Gebrauch; die ſilberne Zuckerdoſe mit darangebundenen

Schlüſſel, die kryſtallene Punſchbowle mit aſſortirten Gläſern, die ge

malten Taſſen und Theekannen; Alles in liebenswürdigem Einklange,

nichts Prahleriſches, nichts, das eine Abſchweifung auf andre Gebiete

verrathen könnte. Es iſt die Einfachheit, die Tüchtigkeit und Behäbigkeit.

Hier wohnt ein genügſames Glück, die frohgemuthe Zufriedenheit

mit dem, was Gott beſchieden, was die fleißige Hand des Gatten er

wirbt und die Sorge der Hausfrau erhält. Man hat da das Gefühl

der vollkommenen Beruhigung. Der Anſpruchsloſe findet da ſein Ideal

verwirklicht, der abgehetzte Genußmenſch eine Stätte, die ihm einen wohl

thuenden Ruhepunkt gewährt und die ihn erkennen läßt, daß die thörichten

Freuden, denen er nachjagt, „Wahn, nichts als Wahn“ ſind.

Man empfindet es deutlich: hier geht es rechtſchaffen zu. Hier

wird gearbeitet und geſorgt, hier leben Mann und Frau in wahrer

Eintracht, hier werden die Kinder zur Arbeit angehalten und zu guten

Bürgern erzogen, hier werden die Dienſtboten richtig behandelt, hier

wird für Wäſche, für Küche und Keller geſorgt wie ſich's gehört, hier

werden bei Zeiten für den Winter Früchte und Gemüſe eingemacht, hier

wird die Suppe nicht verſalzen und der ſonntägliche Kalbsbraten nicht

angebrannt. Die Leute, die hier wohnen, machen an ſchönen Sommer

tagen Nachmittags eine Landpartie und vergnügen ſich wie die Götter,

wenn ſie Abends im Kremſer mit illuminirten Papierlaternen heimkehren.
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In eine ſolche Häuslichkeit führt uns L'Arronge mit ſeinen

Stücken ein.

Hier iſt's wohl ſein, ſagt ſich ein Jeder, der dieſem Bilde der Ge

nügſamkeit, des Fleißes, der einfachen Gemüthlichkeit gegenüber geſtellt

wird. Und dieſes Wohlſein, das L'Arronge zu verbreiten weiß, iſt der

Grund der großen Erfolge, welche dieſer hochbegabte Bühnenſchriftſteller

ſeit einer Reihe von Jahren mit einem jeden ſeiner neuen Stücke er

ringt. Ich kenne unter den Modernen, ich kenne ſeit Iffland kaum einen

Schriftſteller, der für das gemüthliche Bürgerleben eine ſo feinfühlige

Empfänglichkeit und ein ſo richtiges Verſtändniß beſäße wie der Ver

faſſer von „Mein Leopold“, „Alltagsleben“, „Haſemanns Töchter“,

„Doctor Klaus“ und „Wohlthätige Frauen“. Ich ſchließe das Stück

„Alltagsleben“, das weniger angeſprochen hat, nicht aus. Nach meinem

Gefühl iſt dieſem Stück Unrecht geſchehen.

„Wie wahr! Es iſt aus dem Leben gegriffen!“

Das iſt die Kritik, die ſich während der Vorſtellung auf Aller

Lippen drängt und die Hände zum Beifallklatſchen zuſammenführt. Es

iſt auch richtig: das, was uns L'Arronge vorführt, iſt aus dem Leben

gegriffen – aus dem kleinen Leben, aus beſchränkten Kreiſen, aus dem

Spießbürgerthum – meinethalben! Was kommt darauf an! Hat

die große Klaſſe des tüchtigen erwerbsthätigen Bürgerthums, das

„rheiniſches Sohlenleder als Specialität“ vertreibt, etwa geringeren

Anſpruch auf eine Repräſentation in der Dichtung als jene Klaſſe der

Geſellſchaft, die man als die Elite zu bezeichnen pflegt, oder das Dorf?

Die bloße Aufwerfung dieſer Frage iſt ſchon deren Verneinung.

L'Arronge ſchreibt keine Salonſtücke, er ſchreibt Stücke, die in der

„guten Stube“ ſpielen – wer dürfte ihm das Recht dazu verkümmern?

Es kann ſich nicht darum handeln, in welchen geſellſchaftlichen

Sphären uns der Dichter verkehren läßt, und es iſt gleichgültig, ob die

Luft, die er uns zufächelt, raffinirt nach Jockeyclub und Poudre oder

rechtſchaffen nach Spik und Cocusnußöl-Sodaſeife duftet; es kommt nur

darauf an, ob das Stück ſeinen Vorausſetzungen entſpricht, ob es gut

oder ſchlecht iſt.

Nun, die Stücke von L'Arronge ſind gut. Sie ſind innerhalb der

vom Dichter ſelbſt geſteckten Grenzen ſogar vorzüglich. Ob ſich die

Grenzen nicht erweitern ließen, iſt allerdings eine andre Frage; aber

dieſe gehört nicht hierher. Wir haben keine Optative aufzuſtellen, wir

haben Perfecta ins Auge zu faſſen.

L'Arronge bringt durch die Richtigkeit der Beobachtung von tauſend

ernſten und ſpaßhaften Dingen, die das Alltagsleben bietet, und die

Einfachheit in der Wiedergabe dieſer Beobachtungen auf den Theater

beſucher, der durch die treuherzige und ſchlichte Weiſe des Autors gleich

vertraulich geſtimmt wird, eine unmittelbare und tiefe Wirkung hervor.

Das, was uns auf der Bühne von L'Arronge gezeigt wird, haben wir

ja alle ſchon wahrgenommen. Bei L'Arronge aber hat ſich die Wahr

nehmung zur Beobachtung gefeſtigt; und wenn er das von uns Un

beachtete, an dem wir oft gleichgültig vorübergegangen ſind, mit ſeinem

klaren und ſcharfen Auge als charakteriſtiſch erkennt, auflieſt und uns

lächelnd entgegenhält, ſo empfinden wir eine ganz eigenthümliche Genug

thuung. Wir betrachten den Hinweis gleichſam als einen Gewinn, und

es iſt uns nun zu Muthe, als würde uns bisher Unterſchätztes auf ein

mal werthvoll.

Das, was ich über L'Arronges Stücke im Allgemeinen hier geſagt

habe, hat auch im Beſonderen auf das neuſte Luſtſpiel, „Wohlthätige

Frauen“, ſeine Anwendung. Es iſt für den glücklichen und begabten

Dichter ein neuer und glänzender Erfolg geworden, und dieſer Erfolg

iſt ein verdienter. Es iſt ein geſundes, erfreuliches Stück, dem man

mit gemächlichem Behagen zuſchaut und das uns andauernd in der

beſten Stimmung erhält.

Die Satire erſcheint mir, wie ich nicht verhehlen will, nicht ſtark

genug; dazu fehlt wohl dem gemüthlichen Dichter die einſchneidende

Schärfe.

Dem Titel nach zu ſchließen ſoll ſicherlich die Familiengeſchichte des

Herrn Möpſel mit Gattin und Kind die Haupthandlung darſtellen. Frau

Möpſel beſitzt jene eigenthümliche Neigung, die man in Berlin als

„Vereinspuſchel“ zu bezeichnen pflegt. Sie gehört allerhand „wohl

thätigen Vereinen“ an und amuſirt ſich dabei ſehr gut. Sie kommt da

mit Geſellſchaftsklaſſen in Berührung, denen ſonſt die brave Frau eines

rechtſamen Lederhändlers kaum nahen würde. In Folge deſſen vernach

läſſigt ſie ihren Mann und ihren Hausſtand. Ihr Junge, Julius,

„Sextaner, Coetus B“, muß ſeine Schularbeiten ohne Beaufſichtigung

machen; ein einfältiger Dienſtbote, der unberufen das Amt der ab

weſenden Mutter übernimmt, bringt ihm lauter Unſinn bei, in Folge

deſſen Julius nachſitzen muß. Der brave Möpſel ſieht ſich genöthigt,

eine fremde Perſon als Gouvernante ins Haus zu nehmen. Da regt

ſich in der Bruſt der guten Frau ſo etwas wie Eiſerſucht, und dieſe

heilſame Erſchütterung rüttelt ihr Gewiſſen auf. Sie gibt die Vereine

auf und beſchränkt ihren Ehrgeiz darauf, in der Familie ſelbſt eine

wohlthätige Wirkung zu üben. „Ich will die Wäſche nachſehen, ich will

die Arbeiten von Julius überwachen, wir ſprechen wieder von Leder

preiſen.“ Mit dieſen ſchlichten Worten wird der Proceß der gründ

lichen Heilung eingeleitet, iſt er vielmehr ſchon vollbracht. Das iſt das

eheliche Glück, wie Herr und Frau Möpſel es gehabt haben und nun

wiederfinden.

Der Schaden, wie er in dieſem Falle blosgelegt und geheilt wird,

wurzelt, wie mir ſcheint, nicht ſehr tief. Dieſe gute Frau iſt wohl

immer eine biedere Hausfrau geweſen und geblieben, und die kleine Ab

ſchwenkung hat gewiß nicht viel auf ſich gehabt. Da hätte L'Arronge,

wenn er gewollt, ohne Zweifel viel tiefer greifen, und wenn er ein

ſociales Gebrechen, um das beliebt gewordene Wort zu gebrauchen,

wirklich hätte „geißeln“ wollen, ein gefährlicheres Individuum packen

können. Nebenbei bemerkt ſchlägt er allerdings einige Male kräftig zu,

und dann ſitzt es auch. Dieſes Concert für die Wittwe des verunglückten

Feuerwehrmannes, bei dem die Veranſtalterin beſtändig an die glänzende

Geſellſchaft und die allerliebſten Vorträge, aber ganz und gar nicht an

das Erträgniß und den Zweck desſelben denkt, dieſe Zuſendung von

Ballkleidern für die unglücklichen Ueberſchwemmten in irgend einem un

bekannten Winkel, dieſe Comitéſitzung, in welcher gegen ein hungerndes

Kind der Einwand erhoben wird, daß es nicht legal geboren ſei, – das

ſind geſunde Zurechtweiſungen, die mir beſſer gefallen als diejenigen,

welche in den Reden des Majors enthalten ſind.

" Der Major iſt der Held der zweiten Handlung, die ſich gleichzeitig

mit der Familiengeſchichte der Möpſel abſpinnt und in dem Rahmen

des Stückes auch räumlich keine geringere Bedeutung hat als dieſe. Der

Major verliebt ſich in die Gouvernante, die er einem von ihm adop

tirten Kinde gegeben hat. Wie man ſchon aus dieſem Satze erkennt,

hat dieſe zweite Handlung mit dem Motive des Luſtſpiels „Wohlthätige

Frauen“ eigentlich nichts gemein. Die Gouvernante wird gar nicht in

die Lage verſetzt, ihre Stellung zu der Frage der Frauenwohlthätigkeit,

wie ſie jetzt in affectirter und mißbräuchlicher Weiſe von Einigen be

trieben wird, zu bekunden. Dafür ſpricht der Major um ſo deutlicher,

mitunter wohl mit zu erhobener Stimme, etwas gar zu ſchwer und zu

breit und zu gewichtig für die tüchtigen Einfachheiten und ſittlichen

Selbſtverſtändlichkeiten, die der Ehrenmann uns zu ſagen hat.

Aber trotzdem macht ſich in dieſen ernſten Scenen ein weſentlicher

Fortſchritt gegen die früheren Stücke L'Arronges bemerkbar. Wie ge

ſchraubt und aufgebauſcht war der pathetiſche Stil in Haſemanns Töchter!

Im Vergleich dazu iſt hier die Schlichtheit des Ausdrucks in dieſem

Stücke warm zu loben. Ganz iſt der declamatoriſche Vortrag zwar noch

nicht beſeitigt, und einige Reden mit dem Drücker am Ende könnten

nach meinem Geſchmack füglich noch ſehr gekürzt werden. Auch der Bei

fall des Publicums hat mich in dieſer Auffaſſung nicht beirrt. Aber

wenn mich auch bei dieſer oder jener Tirade einmal eine Anwandlung

von Ungeduld überkam, ſo währte dieſe Stimmung doch immer nur eine

ganz kurze Zeit, da L'Arronge durch ſeinen prächtigen Humor immer

wieder die Stimmung zu beleben und zu einer Heiterkeit, über die man

ſich auch nachher nicht ärgert, anzuregen weiß.

Wenn man ſich und Andern klar machen will, was an L'Arronges

Stücken beſonders gefällt, weshalb man über dieſes und jenes ſo herz

haft gelacht hat, ſo geräth man, ſobald man Beweisſtücke für das Ein

zelne erbringen will, immer in eine gewiſſe Verlegenheit. Man kann

eben nur allgemein ſprechen, es iſt das erfreuliche Ganze, an dem wir

unſern Gefallen haben. Daß Herr Möpſel, der ſich im Nebenzimmer

umkleidet, während Frau Möpſel einen adeligen Aſſeſſor in der guten

Stube empfängt, von dieſem Nebenzimmer aus laut nach ſeinen Ober

hemden verlangt, die er nicht finden kann, und als er ſie endlich gefunden,

in Hemdärmeln in die Beſuchsſtube kommt und ſich darüber beklagt,

daß der Knopf abgebügelt iſt, – gerade wie Julien, der Mann der

„Gabriele“ in dem Augier'ſchen Luſtſpiele, an das L'Arronge ſicherlich

gar nicht gedacht hat:
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. . . Gabrielle, hors chez nous oü voit-on

Chemise de mari n'avoir pas un bouton? –

und daß Herr Möpſel es nicht einmal für nothwendig erachtet, ſich

wegen ſeines ſonderbaren Aufzuges vor dem Beſuch zu entſchuldigen, –

das macht freilich auch bei der bloßen Nacherzählung einen komiſchen

Eindruck; das brauſende und ſchallende Gelächter aber, in das das Haus

bei dieſer Scene ausbricht, läßt ſich nur aus der Stimmung heraus

begreifen, in die L'Arronge den Zuſchauer von vorn herein verſetzt und

in der er ihn zu erhalten weiß. Und ſo gibt es Dutzende von Fällen,

die ich hier anführen könnte. Ich muß es mir indeſſen hier bei dem

Verſuch genügen laſſen, das neue Luſtſpiel im Allgemeinen charakteriſirt

zu haben. Es iſt ein einfaches, liebenswürdiges und vollkommen ge

lungenes Stück, das Werk eines rechtſchaffnen, ſcharf beobachtenden, ſehr

geſchickten und begabten Bühnenſchriftſtellers.

Die Aufführung war ausgezeichnet. Ich will ohne Prädicate hier

nur die Namen der Mitwirkenden, die ſich ein beſonderes Verdienſt um

die Aufführung erworben haben, nennen: die Herren Kadelburg, Blencke,

Engels, Guthery, die Damen Carlſen, Ulrich, Meyer, Schwarz, Löffler

und Schmidt. Die Aufnahme war, wie ſchon geſagt, eine in jeder Be

ziehung glänzende.

Paul Cindau.

Die 53. Ausſtellung der Königlichen Akademie der

Künſte zu Berlin.

IV.

Guſtav Müllers ſicilianiſche Kirchengängerin, Original-Wieder

holung eines in München ausgeſtellten Werks oder doch eine Wieder

holung des dunkeläugigen Originals, zeigt den Künſtler im unver

minderten Beſitz jenes Schönheitsſinns, der zwiſchen den Coburger

Brüdern wie ein ererbtes Familiengut getheilt zu ſein ſcheint. Das

Schöne entwickelt ſich in ihren Arbeiten zu einem ganz ſelbſtſtändigen,

diesſeits der Grenze modernen Empfindens belegenen Begriff, der an

der Klippe ſüßlicher Trivialität ſtets mit Sicherheit herumkommt. Die

techniſchen Qualitäten des pinſelführenden Bruders leiſten willig und

in beſcheidener Unterordnung ihre Dienſte, ohne, wie bei dem anderen,

auf eigene Rechnung anzuziehen. Man belaſtet ſein äſthetiſches Gewiſſen

nicht, wenn man vor ſolchen Bildern mit Behagen verweilt.

An der Hand des frommen Kindes finden wir ſicher den Weg zu

höheren Regionen, wo die Kunſt ihres Amtes im Prieſterkleide waltet.

Faſt könnte mich A. v. Werners Zinsgroſchen zur Umkehr veranlaſſen.

Wenn's möglich iſt, daß Künſtler von ſeinem Gleichgewicht da oben ſo

haltlos ausgleiten, was ſteht dann von anderen zu erwarten? Ich halte

mir alles Denkbare vor und ſuche mir die Räthſel, welche dieſe weiheloſe

und unvermittelt harte Farbengebung, dieſes angeſtrichene Fleiſch dem

mit Werners Kunſtübung vertrauten Auge bieten, durch Rückſicht auf

lokale Verhältniſſe zu erklären, ja ich baue darauf, daß mildes Kirchen

licht aus hohen Seitenfenſtern dem Bilde einen idealen Firniß geben

wird. Aber wie weit fördert uns das in unſerer Theilnahme? Mir

liegt eine ganze Reihe künſtleriſcher und religiöſer Empfindungen nicht

fern, die den Sinn eines modernen Künſtlers auf die Darſtellung des

„Zinsgroſchens“ zu lenken und ſeine Phantaſie zu befruchten vermögen,

obgleich der Stoff an und für ſich nicht gerade in die Erſcheinung drängt.

Aber hier hält der Mangel der Empfindung mit dem der Phantaſie

gleichen Schritt. Wie Jemand das Studium der Jurisprudenz wählt,

weil er zur Zeit der Entſchlußfaſſung gerade keine ſtärkere Hinneigung

zu anderen Studien empfindet, ſo malte Werner den „Zinsgroſchen“, als

eine ſeine Denkweiſe ehrende Pietät die Wahl eines bibliſchen Stoffes

nothwendig machte. Ich fühle keine Beſorgniß, daß er ſich dieſem Ge

biete mit Vorliebe zuwenden könnte.

Ganz anders ſchaut der „tröſtende Engel“ von Plockhorſt drein.

Dhne ein bedeutendes Werk zu ſein, iſt es durchaus charakteriſtiſch für

das künſtleriſche Wirken und Empfinden ſeines Urhebers und läßt mit

Schärfe die Grenzen erkennen, innerhalb deren das Schaffen des Künſtlers

eine ſelbſtſtändige Bedeutung hat. Das religiöſe Bedürfniß beſtimmter

empfindſamer Kreiſe verlangt trotz aller proteſtantiſchen Abneigung gegen

den Bilderdienſt nach einem äſthetiſchen Ausdruck für die bewegenden

Ideen chriſtlicher Symbolik, verlangt darin weit Edleres, als die ver

ſiegende Production dem nicht mehr mit kindiſchem Tand zu befriedigenden

Geſchmack im Allgemeinen zu bieten vermag. So wenig reif dieſer

Theil des Publicums iſt, ſich mit der ſubjectiv ſtarken Ausdrucksweiſe

des Genies zu befreunden, ſo beſtimmt will es ſeinen Anſpruch an

Empfindungswärme und Formenadel befriedigt ſehen, und nicht leicht

möchte ein Künſtler genannt werden, der dafür der Mann wäre, wie

Plockhorſt. Auch dieſer Engel wird ſeine ſchöne Miſſion, weiblichen

Seelenſchmerz zu lindern und zu löſen, treu erfüllen, wenn ihm die

Photographie oder beſſer noch die bewährte Hand eines unſerer Schwarz

künſtler die Wege bahnt.

Harrach ſcheint ſich auf dem Gebiet, das er mit dem Opfer Abra

hams betreten und in einem vor der Bundeslade tanzenden David nicht

ohne Beſorgniß zu erregen verfolgt hat, ganz heimiſch machen zu wollen.

Die „Reue Petri“, eins der hervorragendſten Werke der diesjährigen

Ausſtellung, nach dem Grade ſeines Empfindungsgehalts innerhalb eines

über den Wechſel gleichzeitiger Lebenserſcheinungen ebenſo hoch als über

der Wandelbarkeit hiſtoriſcher Spiegelungen ſchwebenden Vorwurfs weit

aus das hervorragendſte, zeigt, daß der innere Trieb den Meiſter richtig

geführt hat. Zwar ſind auch hier nicht phantaſiebeherrſchende Typen

geſchaffen, die ſymboliſchen Grundzüge nicht erſchöpfend in ideal-monu

mentale Formen gebannt; die Auffaſſung engt ſich ein in die ſtaſſelei

bildlichen Grenzen, d. h. ſie baut ihr künſtleriſches Gebäude auf dem

Grunde der hiſtoriſch-ſinnlichen Geſtaltung und der maleriſchen Ver

körperung des Stofflichen auf. Innerhalb dieſer Grenzen erreicht ſie

Außerordentliches.

Ich gebe den Gegnern des Bildes vorweg preis, was ich daran

miſſen kann. So verführeriſch es war, ſich an die Worte des Evangeli

ſten Lucas zu halten: „Und der Herr wandte ſich und ſah Petrum an,“

ſo ſchloß doch die Hereinziehung dieſes erhabenen, von den anderen

Evangeliſten nicht erwähnten Moments eine gleichſam epiſodiſche Be

handlungsweiſe in der Darſtellung desſelben aus. Wer das zu malen

unternahm, mußte alles Uebrige unterordnen. Die Erſcheinung Chriſti

würde uns an der Stelle, wo ihn der Künſtler mit Anwendung einer

etwas theatraliſchen Couliſſenarchitektur ſich nach dem Vorgang um

ſchauen, nicht etwa den Blick des Jüngers treffen läßt, unbedenklich auch

dann befremden, wenn ſie die Aufgabe einer Idealerſcheinung beſſer zu

erfüllen im Stande wäre; die moderne Polizeiroutine, mit der der

Kriegsknecht den Herrn beim Rockkragen vor ſich herführt, würde

dann aber ſicher noch mehr verletzen. Der organiſche Zuſammenhang

dieſes unentwickelten Gliedes iſt, wie geſagt, kein ſo inniger, daß

ſeine Ausſcheidung das Leben des Werkes bedrohen könnte. Ver

gegenwärtigen wir uns den Vorgang nach der Erzählung der Evan

geliſten, die der Gegenwart des Herrn nicht gedenken, ſo finden wir

den ſinnlichen Inhalt in Harrachs Darſtellung mit knappen Mitteln

überzeugend zur Anſchauung gebracht. In dem von dem winkligen

Quaderbaue des Palaſtes und der anſtoßenden Mauer gebildeten Hof

haben die Kriegsknechte ein Feuer angezündet, deſſen Schein gegen die

aufſteigende Tageshelle zu erblaſſen beginnt. Sie ſind des Lärms um

den Mann von Nazareth müde. Ob der Fremde, der ſich an ihrem

Feuer mitgewärmt, ein Galiläer oder gar einer von denen iſt, die mit

Jeſu waren, läßt ſie im Grunde gleichgültig; einer der drei handfeſten

Burſchen iſt eingenickt; der jüngſte kehrt ſich roh lachend nach Petrus

um. Die Magd, die den Fremden bei Jeſu geſehen, weiſt mit der Hand

nach ihm, indem ſie die zum Eingang des Palaſtes führenden Stufen

im Hintergrunde hinaneilt. Auf dem Weinſtock an der Mauer ſitzend,

verkündet der Hahn den Seinen mit hellem Krähen – man kann die

Dynamik des Krähens mit den Mitteln der Zeichnung charakteriſiren –

den nahenden Tag. Petrus blickt bei dem Klange vernichtet vor

ſich nieder. Es war ein glücklicher Griff in die Natur, daß der Künſtler

den Schwankenden mit einer Hand durch den leiſen Druck der ausgebreiteten

Finger gegen die Mauer, neben der er ſteht, einen Halt ſuchen läßt.

Was dieſem Petrus an typiſcher Kraft mangelt, das erſetzt der packende

Ausdruck eines Seelenvorgangs, den in maleriſcher Darſtellung zu er

ſchöpfen ſchon für ſich ein ſeltenes Meiſterſtück bedeutet. Wie außer

ordentlich wird aber die Stimmung durch die Gegenſätze und den farbigen

Zuſammenklang gehoben! Mag man den Sieg des Tageslichts über

den Feuerſchein nur als realiſtiſche Naturſchilderung empfinden, mag

man dem Künſtler darin einen ſymboliſchen Nebengedanken zumuthen
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immer wird man den techniſchen Wurf und zahlloſe Feinheiten, wie ſie

namentlich in dem Gegeneinander der ungleichartigen Reflexe zu be

obachten ſind, bewundern müſſen.

Als neue Erſcheinung ſtellt ſich Otto Kirberg (Düſſeldorf) mit einem

Bilde von noch viel concentrirterer Empfindungsſtärke – und trotz der

Entlegenheit ſeines Stoffgebiets darum hier anzureihen – in den

Vordergrund deutſcher Kunſtbeſtrebungen. Daß Einer von den Vielen,

die im Kampfe mit dem unerbittlichſten Element dem Schickſal ihr karges

Brod abringen, ein „Opfer der See“ geworden iſt, in wem könnte die

Vorſtellung davon den Wunſch erregen, die bildende Kunſt ſich dieſes

alltäglichen Jammers menſchlicher Hülfloſigkeit aus Neue bemächtigen

zu ſehen? Und doch hat hier ein Auserwählter in ſolch beengender

Sphäre anf äſthetiſch feſt gegründeter Baſis ein Kunſtwerk geſchaffen,

deſſen tragiſche Gewalt den Beſchauer über jede drückende Empfindung

des Elends hinaushebt und mächtig ergreift ohne zu verſtimmen. Es

ſteckt ſehr viel mehr reflectirt feine und lehrreiche Abwägung in dem

Bilde, als der einſchlagende Eindruck zunächſt erkennen läßt. Alles ſieht

ganz zufällig aus, wie unter der Verwirrung des Moments entſtanden.

Rechts auf dem Boden längs der blaugrün getünchten Holzwand eines höchſt

charakteriſtiſch und gewiß auf Grund treuer Studien ausgeſtatteten Innen

raumes die halbzugedeckte Leiche des Ertrunkenen. Ueber ihm knieend

und in ihrer Verzweiflung mit den Händen an der Wand Halt ſuchend

ſein Weib. Links der in den Stuhl geſunkene Vater, dem zwei Kameraden

tröſtend beiſtehen. Im Hintergrunde eine geſchloſſene Reihe von Holz

ſchränken, deren bunte Bemalungen unter dem einfallenden Sonnenlichte

in ſchneidendem Contraſt zur Grundſtimmung aufleben; davor rechts

neugierige Weiber, links ein Schiffer, der einem anderen erzählt, wie

ſie ihn gefunden, und wie es ihm gelang, die Leiche zu bergen. Das

Geheimniß dieſer zwangloſen Anordnung liegt darin, daß der Künſtler

unſeren Blicken alles das entzieht, woran ſich die neugierigen Weiber

im Hintergrunde nicht ſatt ſehen können. Wie ſich der Schmerz in den

Geſichtern der Betroffenen malt – das was uns die meiſten deutſchen

Collegen des Künſtlers in rührſeligſter Breite geſchildert hätten –

zeigt er uns nicht. Im Vollgefühl einer ungewöhnlichen Kraft ſtützt er

ſich lediglich auf die Ausdrucksfähigkeit des Contours, und daß er ſo

mit großen Zügen ganz ſein Ziel erreicht, wird ihm, denke ich, von

keiner Seite beſtritten werden. Dazu ſteht ihm bei einer faſt ſtrengen

Auseinanderhaltung der kühn gehäuften Lokalfarben die volle Wucht des

Tons, ein wahrer Orgelklang, zur Verfügung.

In dieſem Werke vereinigen ſich Vorzüge, wie ſie auch der routinirte

Künſtler nicht leicht zum zweiten Male zuſammenbringt, und faſt möchte

ich annehmen, daß ein ſo ganzer Erfolg die nächſte Zukunft des außer

ordentlichen Talents nicht zu einer bequemen machen wird. Ein zweites

Bild, „Muſikaliſche Unterbrechung“ – ein naſeweiſes Kätzchen, das einen

luſtigen Schifferburſchen zur Freude der umgebenden Weiber in ſeiner

Uebung auf der Ziehharmonika ſtört – iſt voll geſunden Humors,

kräftig und ganz echt. Aber wer würde wagen, darin den Meiſter des

anderen Bildes vorauszuſagen?

Wenn mich Kirberg ergriffen hat, wie lange Keiner vor ihm, ſo hat

mich Scheurenberg erbaut, daß ich's ihm nicht genug danken kann. Ich

erführe wohl gern einmal, was für die Placirung ſeines Bildes „Der

Tag des Herrn“ maßgebend geweſen iſt. Daß es von Vielen überſehen

worden, bin ich überzeugt. Aber ich möchte auch verſichern, daß ſie den

Maler deshalb nicht verantwortlich machen dürfen. Wie ſoll ein Veilchen

ſtrauß in Guirlanden von Georginen und Sonnenglanz ſeine Wirkung

thun! Zum Glück iſt der Vortrag des Malers weder querſtreifig noch

feinkörnig; das Licht hat ihm wenigſtens keinen Abbruch gethan.

Es iſt Frühling und Sonntag; am Wege blüht der Apfelbaum.

Im Grunde drängen ſich die rothen Dächer des Städtchens um die

Thürme traulich zuſammen. Von dorther, wo heute der Pfarrer ein

geſegnet hat, kehrt eine brave Frau mit ihren beiden Töchtern heim,

gegen den Herrn von Dank erfüllt, daß die ältere in die kirchliche Ge

meinſchaft aufgenommen iſt. Das überzeugt, das ſchreibt ſich tief ins

Gedächtniß und verſchließt den Mund, der ſich zu hergekommener Be

zeugung des Beifalls aufthun will. Auch ſolch ein Werk ſteht in dem

Schaffen eines Künſtlers bis zu einem beſtimmten Maße iſolirt da. Die

Kraft davon liegt außerhalb der Beherrſchung künſtleriſcher Mittel.

Th. L.

Notizen.

Buch der Weisheit aus Griechenlands Dichtung. Von Karl

Beck, Prälat in Hall.*)

Der Herausgeber ſtellt den ſieben Weiſen Griechenlands die ſieben

Weiſen vom helleniſchen Parnaſſe zur Seite, nämlich Homer, Heſiod,

Pindar, die drei großen Tragiker: Aeſchylos, Sophokles, Euripides und

den Komiker Ariſtophanes, und bringt von ihnen nach Ueberſetzungen

von Voß, J. T. Mommſen, Donner, Minckwitz, Seeger, Mörike, Notter

und in eigener Ueberſetzung Sprüche der Weisheit nach folgenden

Rubriken: 1. Die Gottheit: Die griechiſche Götterwelt, Unglaube und

Zweifel, das ewige Gotteswalten, die Weltregierung, die Vergeltung.

2. Die Menſchheit: Der Menſch, Mann und Weib, Volk und Vater

land, des Menſchen äußerer und innerer Werth, Tod und Leben. Des

Sammlers Beſtreben geht dahin, „mit der Zuſammenſtellung der in den

Werken der großen Alten niedergelegten Sprüche und Anſchauungen

über Gott und Menſch, Welt und Herz den Heiden unſerer Zeit den

Spiegel eines edleren Heidenthums vorzuhalten und weiteren Kreiſen ein

Geſammtbild von der in der klaſſiſchen Zeit von Hellas in dieſem Volke

vorhandenen Subſtanz des geiſtigen und ſittlichen Lebens, damit aber

auch einen Beitrag zur Löſung der Frage zu geben, was im beſten

Falle der reinen Humanität als ſolcher erreichbar iſt.“

Das Buch iſt ein wahres Schatzkäſtlein, zu dem man immer und

immer wieder greift, und wir „modernen Heiden“ haben allen Grund,

dem Herausgeber für den Spiegel, den er uns vorhält, recht dankbar

zu ſein. Das Bändchen iſt ſehr elegant ausgeſtattet und eignet ſich be

ſonders zu Geſchenken. Namentlich wünſchten wir es auch in den

Händen unſerer Frauen und Jungfrauen. Karl Vollmöller.

Gffene Briefe und Rntworten.

Leipzig, 5. October 1879.

Verehrliche Redaction!

In der vorletzten Nummer Ihrer geſchätzten „Gegenwart“ las ich einen

intereſſanten Artikel über die übertriebenen, zunächſt haltloſen nationalen

Anſprüche, welche die Italiener gegen Oeſterreich richten. Der Artikel

weiſt jene Anſprüche mit Recht zurück, indem er hervorhebt, daß kein

einziger Staat Europas eine abſolut abgeſchloſſene nationale Be

völkerung enthalte.

Trotz dieſen und manchen anderen Wahrheiten, ſcheinen aber in

dem erwähnten Aufſatze einige Irrthümer enthalten, deren Berichtigung,

in rein wiſſenſchaftlicher, ſachlicher Weiſe, ich mir erlauben möchte.

In dem berührten Artikel wird nämlich die frühere Grafſchaft Nizza

in nationaler Beziehung zu Italien gerechnet, alſo von Italienern

bewohnt hingeſtellt. Das iſt aber ein hatſächlicher Irrthum, der an der

Hand der Geſchichte der früheren Grafſchaft, des heutigen franzöſiſchen

Département des Alpes-maritimes, unſchwer nachgewieſen werden kann.

Die Nizzarden ſind keine Italiener, ſondern Provençalen. Die

Landbevölkerung Nizzas ſprach und verſtand niemals die italieniſche

Schriftſprache. Selbſt viele gebildete Nizzarden verſtanden das Italieniſche

nicht, falls ſie es vor der Anexion des Landes in den damaligen pie

monteſiſch-italieniſchen Schulen nicht erlernt hatten. Sämmtliche Niz

zarden, ob gebildet oder der Volksklaſſe angehörig, ſprachen unter

ſich ſtets provençaliſch und bedienten ſich niemals des Italieniſchen,

das ihnen ſtets ein fremdes Idiom geweſen. Ueberdies war in der

Stadt Nizza, ſelbſt zur Zeit als das Land noch zu Italien (Piemont)

gehörte, die feinere Umgangs-, Handels- und Geſchäftsſprache ausſchließlich

die franzöſiſche geweſen.

Dieſe Thatſachen habe ich durch einen achtjährigen Aufenthalt

in Nizza vor und nach der franzöſiſchen Annexion kennen gelernt.

Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenſt

A. C. Wiesner.

*) Heilbronn 1879, Gebr. Henninger.

--------
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Der neue Catalog der

Collection Litolff

ist durch jede Musikalienhandlung gratis

und franco zu beziehen.

In Carl Winter's Univerſitätsbuchhand

lung in Heidelberg iſt ſoeben erſchienen:

Sch1-king. Das kanoniſche Lieder

buch der Chineſen. Aus dem Chine

ſiſchen überſetzt und erklärt von

Viktor von Strauß. gr. 8. eleg.

broſch. 17 %, ſehr eleg. geb. 20 %

„Ein Beitrag zu der von Goethe einmal

als diſiderat bezeichneten ,,Allgemeinen

Ü Weltliteratur“ iſt ſoeben von einem

unſerer ſcharfſinnigſten und gelehrteſten

Forſcher handſchriftlich vollendet und druck

fertig geſtellt worden. . . . Es fehlte unſerer

0

'

Literatur an einer originellen Ueberſetzun

des Schi-king. Die Lücke iſt von Strau

nun ausgefüllt worden und zwar in einer

Weiſe, daß nach dem Urtheil des Sino

logen Gabelentz in Leipzig das Werk

„, einen höchſt hervorragenden Platz in

der Ueberſetzungsliteratur aller Zeiten

und Länder einnehmen wird“. Die Samm

lung wie ſie vorliegt enthält 306 Lieder,

von denen fünf über das 12. vorchriſtliche

Jahrhundert hinausreichen, die übrigen

dem 12. Jahrhundert angehören; ihre

Schlußredaktion fand 483 v. Chriſti ſtatt.

Dieſe chineſiſchen Lieder haben nur an den

Pſalmen der Hebräer und der Véda der

Inder Altersgenoſſen, zu denen neuerdings

einzelne Stücke der aſſyriſchen Literatur

hinzugetreten ſind. . . . Nicht ohne Genuß

wird man auch hier gewahren wie das

rein Menſchliche ſich unter allen Zonen

und zu allen Zeiten gleich bleibt, ſo ſehr

dem Deutſchen des 19. Jahrhunderts das

China vor 3000 Jahren auch eine fremde

Welt, hier durch die Phantaſie des dich

tenden Volksgeiſtes lebendig ausgeſtaltet,

bleiben wird. ... Dieſe Lieder und Ge

ſänge, welche den ganzen oben bezeichneten

Zeitraum (vom 18. bis 7.Ä durch

klingen, gehören der Blüthezeit alter chine

ſiſcher Cultur – zu Anfang der Tſchu

Dynaſtie – an; wir haben in Schi-king

alſo das claſſiſche Liederbuch der Chineſen:

Die Eigenthümlichkeit der alten chineſiſchen

Lieder ſcheint mir in unnachahmlicher Weiſe

erhalten: die Ueberſetzung iſt in formeller

Beziehung von hoher Vollendung.

W (Augsb. Allgemeine Zeitung.)
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SOENNECKEN"S

KURRENT-FEDERN

erleichtern

das

Schreiben, -

verschönern die

Schrift, spritzen

nie und haben unge

mein grosse Dauer

haftigkeit.

Probeschachteln

mit Gebrauchs-Anwsg.

30 Pf, (mit dazu pag

sendem Halter 50 Pf)

In jeder soliden Schreib

materialien-Handlung vor

räthig.

F. Soennecken's Verlag

Bonn u. Leipzig

Bücher-Ankauf
Kl. u. gr. Bibliotheken kauft zu hohen Pr.:

E. Weidlich's Antiqh., Leipzig, Frkf. Str. 34.

Redaction, Berlin, N.W., ºronprinzenufer 4.

allen Gebieten des deutſchen Büchermarktes.

De=>=>=>=>E>=>=>=>=>E>S-S>S-S>>E-S-=-SS-E>=>>>

Hierzu eine Beilage von der Verlagsbuchhandlung I. En ßeih orn in Stuttgar t.

Unentgeltlich iſt in den meiſten Buchhand- Im Verlag von L. Rosner in Wien erſchien

lungen zu haben: und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

A3eyer's Verzeichniß der Neuigkeiten 9

des deutſchen Buchhandels. Dorfgänge.
Eine in 2–4wöchentl. Zwiſchenräumen er

ÄurÄ „Äjauf Geſammelte Bauerngeſchichten

Sollte das Blatt in einer Buchhandlung nicht VON

zu erlangen ſein, ſo wende man ſich direkt an «C. Anzengruber.

den Verleger Paul Beyer in Leipzig. 2 Theile. Preis 6 / ord.

) - - 4- «h Dieſe acht Geſchichten, welche, als ſie zuerſt

Nagler G Künſtler Lexikon in ZeitſchriftenÄ erſchienen, ſehr

kauft E. Neuenhahn's Buchhandlung in Berlin, beifällig aufgenommen wurden, werden nun, da

Kommandantenſtr. Nr. 77–79. ſie geſammelt vorliegen, gerne Abnehmer finden,

„Der gottüberlegene I# „Wie der Huber

ungläubig wurde“, „Die fromme Kathrin'“,
Neue Kataloge „Das Sündkind“ 2c. c. haben durch des Autors

über m. antiquar. Bücher-Lager, ca. 200,000 und des Hofſchauſpielers Lewinsky Vorleſung

Bände, gratis-franco. Angabe d.gewünschten Senſation gemacht. Für ein Talent, wie Anzen -

Wissensch. erbeten. gruber es iſt, darf der Verleger wohl ſich jede

L. M. Glogau Solan, Hamburg. weitere Anpreiſung erſparen.

ESF- Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. SK

Beachtenswerthe Kammermusikwerke

Bargiel, W., Op. 15a. 0ktett für 4 Violinen, 2 Bratschen und 2 Celli. Cmoll. Partitur

«% 9.–. Stimmen „f 12.–.

Svendsen, Joh. S., Op. 3. 0ktett für 4 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncelle. Adur.

Partitur „n 7,50. Stimmen „ 11.25.

Kröber, G., Andante für Oboe mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, Cello und Bass. . 1.75.

Herzogenberg, H. v., Op. 17. Quintett für Pianoforte, 2 Violinen, Bratsche und Violon

cell. «/ 13.–.

Spengel, J., Quintett für Pianoforte und Streichquartett. / 11.–.

Bargiel, W., Op. 15b. Quartett No. 3 für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Partitur

„% 3.–. Stimmen / 4.50.

Beliczay, Jul. v., Op. 21. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Gmoll. „ 6.–.

Fitzenhagen, W., Äst (Dmoll) für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell.

„M, 7.50.

Maas, Louis, Op. 3. Erstes Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Fdur. ./. 10.75.

Naumann, Ernst, Op. 9. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. ... 7.50.

Rauchenecker, G., Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. ... 6.–.

Riemann, Hugo, Op. 26. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Gmoll. ... 5.–.

Wilm, N. v., Op. 4. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Cmoll. / 6.75.

Holstein, F. v., Aus der Oper „Der Haideschacht“. Für Pianoforte, Violine und Violoncell

übertragen von J. N. Rauch. / 5.–.

- - Desgleichen aus der Oper „Der Erbe von Morley“. / 5.50.

Huber, H., Op. 20. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. „ 11.–.

Jensen, Gustav, Op. 4. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. ... 7.–.

Parry, C. Hubert, H., Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Emoll. „ 9.–.

Prijheimjijajhe Bildjº. WÄTÄ Ä FPiano
forte, Woj und Violoncell. Heft 1. Seefahrt / 4.–. Heft 2. Liebesnacht / 3.75.

Röder, Martin, Op. 14. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Emoll. / 12.–.
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Das Recht der Actiengeſellſchaft und die Reform

desſelben.

Von H. B. Oppenheim.

In der letzten Seſſion des Reichstags des norddeutſchen

Bundes, kurz vor dem Ausbruch des großen Krieges, kam als

ein abſchließendes Glied zu einer Reihe wirthſchaftlich befreiender

Geſetze, das Geſetz (v. 11. Juni 1870) über Actien- und Com

mandit-Geſellſchaften zu Stande, welches die Bedingung der

ſtaatlichen Conceſſion aufhob und dafür Normativbeſtimmungen

einführte, denen damals vielfach der Vorwurf allzu großer Aengſt

lichkeit und Strenge gemacht wurde. Im Bundesrath hatte König

reich Sachſen die Aufgabe nur im Zuſammenhang mit dem ganzen

Genoſſenſchaftsweſen löſen wollen, hatten die Hanſeſtädte und

Oldenburg ſich zu der Anſicht bekannt, daß die Einſchränkungen viel

zu weitÄ und weder durch die engliſchen noch die franzöſiſchen

Muſter gerechtfertigt ſeien. Sie beriefen ſich auf die Erfah

rungen mehrerer Länder, daß die Befreiung von der Geneh

migung der Behörden den Actienſchwindel keineswegs befördere;

daß von Zeit zu Zeit unter den verſchiedenartigſten Geſetz

gebungen Schwindelepochen ſich wiederholten, welche auf die

inneren Entwickelungsgeſetze des wirthſchaftlichen Verkehrs, nicht

aber auf die geſchriebenen Normen der Jurisprudenz zurück

zuführen ſeien. Die vorgeſchlagenen Einſchränkungen erhöhten,

ihrem Votum zufolge, weder die Sicherheit der Gläubiger, noch

die der Actionäre, aber ſie verhinderten die Gründung und

hemmten die Geſchäftsführung der Actiengeſellſchaften. Ham

burgs Vertreter meinte, ſchon im Handelsgeſetzbuch ſei die

Gründung der Commanditgeſellſchaften mehr als billig erſchwert,

und Bremen vertrat die Anſicht, daß, zumal in Gemäßheit der

in England gemachten Erfahrungen, Schutz und Sicherheit

nur in einer ausgedehnten und umfaſſenden Publicität zu

ſuchen ſei

Die Meinungen ſtanden ſich damals leidenſchaftslos gegen

über. Wenn ſich dieſer Umſtand ſeitdem in bedauerlicher, ob

zwar ſehr begreiflicher Weiſe verändert hat, ſo handelt es ſich

dabei mehr um Stimmungen, als um Einſicht. Die intellec

tuelle Ausbeute der langwierigen Handelskriſis, deren Been

digung neuerdings durch eine reactionäre Zollgeſetzgebung ver

zögert wird, iſt auch in dieſer Beziehung eine äußerſt geringe.

Es gibt freilich Leute genug, welche alleÄ
mit Stumpf und Stiel ausrotten oder wenigſtens unter eine

drakoniſche Geſetzgebung ſtellen möchten, die dem Geſammt

verkehr ſchädlicher wäre, als das abſolute Verbot. Denn wenn,

wie alle denkenden Praktiker zugeben, das Actienweſen für ge

wiſſe große Unternehmungen ſelbſt in den kapitalreichſten

Ländern noch unentbehrlich iſt, ſo muß den damit befaßten

Geſchäftsleuten nicht nur ein gewiſſer Grad von freier Bewe

gung, ſondern auch eine achtbare Behandlung zugeſichert ſein,

ſo daß nicht gerade die anſtändigeren Leute davon zurück

geſchreckt werden.

Wenn man, ſtatt die allgemein beliebte Geſetzesflickerei

zu betreiben, welche auf jede Lücke einen Lappen ſetzt, gleich

viel von welchem Stoff und welcher Farbe, wenn man, anſtatt

dieſes flachſten Utilitarismus, die Dinge nach ihrer natürlichen

Beſchaffenheit erwägt und mißt, ſo wird man unter den vielen

Mißſtänden des Actienweſens eine kleine Anzahl finden, welche

die legislative Prüfung herausfordert und der Hoffnung auf

Reform Raum geſtattet, und eine ſehr große Anzahl von ſolchen,

welche mit in den Kauf genommen werden müſſen. Zu dem

letzteren gehört vor allen Dingen ein pſychologiſches Moment:

der Leichtſinn des Actionärs, welcher etwas von der Stimmung

des Spielers hat. Der Actionär will lieber eine gewiſſe

Summe riskiren, als eine geſchäftsmäßig controlirende Sorg

falt anwenden*); er wagt in der Regel nur einen verhältniß

mäßig geringen Theil ſeines Vermögens, aber für dieſen ſucht

er Gewinn ohne Anſtrengung. Wenn er ſich dabei bemühen

ſollte, ſo würde er lieber ſelbſt Unternehmer und gar nicht

Actionär ſein. Da nun einmal die beſchränkte Haftbarkeit zum

Weſen der Actiengeſellſchaft gehört, ebenſo ſicher, als die Soli

darhaft zum Weſen der Wirthſchafts- oder Erwerbs-Genoſſen

ſchaft, ſo iſt ein für alle Male mit dieſem Gemüthszuſtand

des Actionärs zu rechnen.

Wir ſelbſt haben ſchon im November 1871*), als der

Himmel dem Actionär noch lang voll Geigen hing, vor den

Ausſchweifungen des Gründerweſens mit Nachdruck gewarnt.

Solche Mahnungen werden in den Zeiten des Aufſchwunges

wenig beachtet und nicht befolgt und ſind in ſchlechten Zeiten

ohnedieß überflüſſig. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die

ſelben Leute, welche ſich heuer für gewitzigt halten, in der

nächſten Taumelepoche, die ja auch nicht ausbleiben wird,

erſt recht wieder mitgehen und, wenn nicht auf dieſelben Ge

ſetzesumgehungen, höchſtens auf neue, wenn auch nicht feinere

*) „Im Courſe erſchöpft ſich faſt Alles, was den Actionär an der

Geſellſchaft intereſſirt.“ S. Löwenfeld, S. 12.

*) S. Nationalzeitung: Nr. 553, 25. Nov. 1871, und vgl. H. B. O.,

der Kathederſocialismus (Berlin 1872 bei R. Oppenheim) Kap. II.
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Schlupfwinkel des Betruges hineinfallen werden. Wer an den

Fortſchritt der Menſchheit glauben will, darf ſich wenigſtens

nicht auf die Species Actionär berufen, denn die Dummheit,

Habgier und Verblendung ſind hier zu allen Zeiten gleich.

Ich will damit nicht geſagt haben, daß das wegen ſeiner

vermeintlichen Folgen angeſchuldigte Geſetz ein beſonders ge

lungenes ſei, daß es nicht eine ſcharfe Reviſion erheiſche; ich

meine nur, daß der Geſetzgeber von 1870 nicht für die bald

eingetretene Schwindelepoche verantwortlich zu machen ſei und

daß kein Geſetz der Welt das Eintreten einer ſolchen verhindern

kann, wenn dieſelbe in den volkswirthſchaftlichen Conjuncturen

ihre Vorausſetzungen findet.

Es ſei beiläufig bemerkt, daß der Reichstag jenen Geſetz

entwurf, mit dem er erſt in ſpäter Stunde befaßt worden, nur

in wenigen Punkten modificirte und daß ſpeciell die liberale

Partei, der er gegenwärtig von Ultramontanen, Conſervativen

und Agrariern in die Schuhe geſchoben wird, nur einen ſchwa

chen Theil von Verantwortlichkeit an demſelben trägt. Sie

bildete damals nicht die Majorität.

Seitdem hat ſich eine ganze Literatur von Kritiken und

Reformvorſchlägen dieſes Geſetzes angeſammelt, welche zumeiſt

die einzelnen Schäden ins Auge faſſen und mit chicaneuſen

Klauſeln und verſchärften Strafbeſtimmungen das Wünſchens

werthe zu erreichen glauben. Meiſtentheils wird, neben der

erweiterten Oeffentlichkeit, noch eine ſtrengere Verantwortlichkeit

der Gründer, Aufſichtsräthe und Directoren und ein ſtärkerer

Schutz der Minoritäten in den Generalverſammlungen oder

der Rechte der Actionäre überhaupt verlangt.

Der Juriſtentag und der volkswirthſchaftliche Congreß

hatten die Frage bereits vor ihr Forum gezogen, noch ehe ſie

ſo brennend geworden war. Im Jahre 1873 ſetzte der neue

„Verein für Socialpolitik“ (zu Eiſenach) das „Actiengeſell

ſchaftsweſen“ auf die Tagesordnung. Hier traten ſich als

Referent und Correferent der bekannte Prof. Dr. Adolf Wagner

und Juſtizrath Wiener, ein ausgezeichneter, praktiſcher Juriſt,

entgegen. Der Schwerpunkt des Wagner'ſchen Referats fiel

außerhalb des Gebietes, auf welchem die Materie behandelt

zu werden pflegt, ja eigentlich außerhalb der maßgebenden

wirthſchaftlichen Anſchauungen. Ihm iſt, wie Referent offen

geſteht, „die Reform des Actienrechts nicht der Hauptpunkt“;

es handelt ſich vielmehr für ihn darum, auf gewiſſen zahl

reichen Gebieten „öffentliche Unternehmungen an die Stelle

der Actiengeſellſchaften treten zu laſſen“; er verlangt „princi

pielle Einengung des Gebietes des Actiengeſellſchaftsweſens,

und Staat, Provinz, Kreis, Gemeinde haben hier ihre wichti

gen Functionen zu übernehmen(!)“.

Der Correferent führte die Debatte nicht blos auf den

Boden geſunder Jurisprudenz, ſondern was ſich ja deckt, auch

auf den der geſunden Nationalökonomie zurück, und lenkte die

Aufmerkſamkeit auf ſolche Bedenken, welche noch gegenwärtig

zur Berathung ſtehen.

Bis jetzt hat die Reichsregierung, trotz des anerkannten

Bedürfniſſes, mit der verheißenen Reviſion des Actiengeſetzes

gezögert, nnd ſcheint noch unſchlüſſig, ob ſie mit dieſer oder

mit der gleichfalls nicht lange zu umgehenden, Reviſion eini

ger Theile des Genoſſenſchaftsweſens vorangehen ſoll, obgleich

die beiden weder innerlich noch äußerlich enge zuſammenhängen.

Auch in Frankreich iſt ſeit mehr als einem Jahrzehnt die

Rede von einer beabſichtigten Reform des Actienrechtes. Wenn

England dagegen ſeit langer Zeit in mehreren Geſetzen, be

ſonders mit Modificationen der mehr oder weniger limitirten

Haftbarkeit, nicht ſehr glücklich experimentirt hat, ſo dient das

eben den Zögerungen anderer Staaten zur Entſchuldigung,

wenn nicht zur Rechtfertigung.

Der bisher angerichtete Schaden iſt ja doch nicht gut zu

machen. Wenn z. B. in dem großen geſchichtlichen Proceß

zwiſchen Staatseiſenbahn und Privatbahn die letztere den

Kürzeren zieht, ſo iſt, genau betrachtet, nur die Mangelhaftig

feit der actiengeſellſchaftlichen Organiſation daran ſchuld. Alles

was der Privatbahn zur Laſt gelegt wird, fällt im Grunde

auf die Organe der Actiengeſellſchaft und nicht auf das Weſen

der Eiſenbahn oder der Privatverwaltung. -

Doch vergeſſen wir auch nicht, mit welchen Gütern die

Nation auf Koſten der leichtgläubigen oder leichtſinnigen

Actionäre beſchenkt worden iſt; aber laſſen wir uns von allen

derartigen Rückſichten und Erwägungen nicht beirren, wo es

ſich hauptſächlich nur darum handelt, den Gedanken des Rechtes

folgerichtig in einer der ſchwierigſten und wichtigſten Materien

durchzuführen.

Ein praktiſcher Juriſt, der ſich den Blick in der Leitung

großer Actienunternehmungen geſchärft hat – wo der gewöhn

liche Praktiker ſich ihn abſtumpft –, bietet uns die führende

Hand durch die Irrwege dieſer verwickelten Jurisprudenz.

„Das Recht der Actiengeſellſchaften. Kritik und Re

formvorſchläge. Von Hermann Löwenfeld.“ (Berlin 1879

bei J. Guttentag) iſt eine fleißige und gediegene Arbeit, in

welcher ſelbſtverſtändlich nicht jede Frage zu allgemeiner Be

friedigung gelöſt wird, in welcher aber jede wichtige Frage gründ

lich und gewiſſenhaft zu ſpruchreifer Entſcheidung vorbereitet iſt.

Das Buch, welches gegen 600 Seiten gr. 8" enthält, befleißigt

ſich im Einzelnen doch einer gewiſſen Kürze und hält ſich

namentlich von allem entbehrlichen Bei- und Nebenwerk fern,

gerade wie wenn ſolide Fachmänner einen ſolchen Gegenſtand

beſprechen. Erfreulich iſt die wiſſenſchaftliche Grundlegung des

Ganzen, in welcher der gebildete Theorektiker ſich zeigt, neben

der zurückhaltenden und discreten Empfehlung der nöthig er

ſcheinenden Reformen, wobei ſich der erfahrene Praktiker bewährt.

Das Buch ſteht ganz auf dem Boden der Gegenwart. Von der

Geſchichte und Literatur der Materie, von älteren Theorien

und Controverſen iſt wenig die Rede. Dagegen betrachtet der

Verfaſſer ſeinen Gegenſtand im Zuſammenhang mit dem ganzen

Verkehrsleben und er verfolgt den wirklichen Verlauf der Actien

geſchäfte mit der Leuchte der Wiſſenſchaft. Dieſe Methode

dient dem ernſthaften Leſer zum Gewinn, aber ſie ſtellt nicht

das Verdienſt des Schriftſtellers in das hellere Licht und

erſchwert auch das Amt des Kritikers, der ſich doch einem

ſolchen Werke gegenüber an die allgemeinen Geſichtspunkte

halten muß.

In der„Einleitung“ legt der Verfaſſer die vorſtehenden Män

gel des Actienweſens dar, ohne jedoch auf Alles das einzugehen,

was ein kleinlicher Sinn und unwiſſenſchaftlicher Verbeſſerungs

trieb, manchmal nach vereinzelten Erlebniſſen, in den Bereich der

Reform gezogen ſehen möchte. Für das weit verbreitete Uebel einer

unſoliden, nur das momentan als Gewinn erſcheinende Reſultat

verrechnenden und wenig durchſichtigen Geſchäftsgebahrung macht

er allerdings die Lücken und Mißverſtändniſſe der bisherigen Ge

ſetzgebung verantwortlich, aber er erklärt ſich doch mit Ent

ſchiedenheit gegen den, von der preußiſchen Regierung geplanten

Erlaß eines Nothgeſetzes oder „Zwiſchengeſetzes“, welches noch

dazu, der motivirenden Denkſchrift zufolge, alle wichtigſten

Theile des Actienrechtes behandeln ſollte. Seine Widerlegung

der preußiſchen Argumentation läßt nichts zu wünſchen übrig

und ſteht im Einklang mit der jetzt vorherrſchenden Ueber

zeugung, daß wir, nach zahlreichen und ſchweren Erfahrungen,

wohl vorbereitet ſind zu einem gründlich reformirenden Geſetze

über Actiengeſellſchaften. Unſer Verfaſſer ſetzt ſich gleich An

fangs mit jenen extremen Theorien auseinander, deren eine

den Staat als den ewigen Vormund ſämmtlicher Unterthanen

betrachtet, während die andere, gerade im Gegentheil, dem

Staate ſogar das Recht beſtreitet, gegen Täuſchungen Schutz

zu bieten. Er aber wünſcht eine Reform in dem Sinne, daß

Blendwerk und Täuſchungsmittel in dem Geſetze mindeſtens

keinen Helfer, vielmehr einen ebenbürtigen Gegner finden, –

„daß Actiengeſellſchaften wohl zur dauernden Verfolgung eines

verſtändigen Zweckes berufen ſind, aber als Mittel zur Plünde

rung unerfahrener Privatleute nicht verwendet werden dürften“.

Der Verfaſſer hätte hinzufügen können, daß der Staat, welcher

die Actiengeſellſchaft mit dem öffentlich-rechtlichen Privilegium

der juriſtiſchen Perſönlichkeit ausſtattet, dafür auch die Ver

pflichtung übernimmt, ihr Bedingungen aufzuerlegen, welche
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den Charakter des Gemeinſchädlichen ausſchließen. Das Geſetz

kann und muß die regelmäßige Herrſchaft unerträglicher Miß

bräuche beſeitigen, aber es kann freilich, wie Löwenfeld ſagt,

„das Schickſal nicht abſchaffen, das bei Actiengeſellſchaften ebenſo

wie überall im Bereich menſchlicher Dinge waltet“, noch kann

es, wie wir hinzufügen, dem Einzelnen die Aufgabe abnehmen,

ſelbſt ſorgfältig nach dem Seinigen zu ſehen.

Löwenfeld unterſcheidet in Kapitel I. zwiſchen Unternehmun

gen, deren Leiſtungsfähigkeit von der Befähigung der jeweiligen

Leitung gänzlich abhängt, und ſolchen Unternehmungen, deren

Werth weſentlich in der Maſſirung des Kapitals beruht. Die

letzteren, denen er auch die Eiſenbahnen zuzählt, hält er für

die zur Actienform geeigneten. Aber er ſchließt ſich deshalb

noch nicht jenen Empirikern an, welche nun gleich beſtimmte

Kategorien ſchaffen wollen, zuzulaſſende und auszuſchließende;

denn der Geſetzgeber von heute würde darin nicht ſicherer

gehen, als die conceſſionsertheilende Behörde der früheren Zeit.

Löwenfeld ſagt ganz richtig: „Die Geſetzgebung muß ein

Correctiv höherer Art wählen. Das Syſtem des Actienrechts

muß ſo beſchaffen ſein, daß ein in der Form der Actiengeſell

ſchaft cultivirbares Unternehmen durch die beſtehenden Vor

ſchriften gefördert wird, daß dagegen ein zu Unrecht in dieſe

Form gezwängtes Geſchäft das Unbehagen ſeiner Lage dauernd

empfindet.“ Die Commanditgeſellſchaft erſcheint eher dazu be

rufen, die Tüchtigkeit eines perſönlichen Leiters prävaliren zu

laſſen, und trägt auch die ſtärkere Veranlaſſung in ſich, einen

ſolchen an die Spitze zu bringen oder an der Spitze zu

erhalten.

Die Actiengeſellſchaft hat etwas durchaus Unperſönliches,

ihre vornehmſte Eigenthümlichkeit iſt der Beſitz eines Grund

vermögens, eines zu Anfang beſtimmten Grundvermögens, das

übrigens nicht aus baaren Kapitalien zu beſtehen braucht. Es

kann eine Fabrik, eine Eiſenbahn, ein Bankgeſchäft nebſt Kund

ſchaft enthalten. Das Geſetz ſchreibt den Antheilſcheinen einen

gewiſſen Minimalwerth vor, 100 oder 50 Thaler, und prägt

dadurch den Actien einen Nominalwerth auf, welcher im

großen Publicum die Illuſion verbreitete, daß der einzelne

Actionär gleichſam für dieſe Summe der Gläubiger ſei und

ſie von den Organen der Geſellſchaft zu beanſpruchen habe.

Je nachdem der vermeintliche Werth der Actie von Anbeginn

oder im Verlauf der Geſchäfte von der geſetzlichen Fiction ab

weicht, bildet ſich ein niederer oder auch ein höherer Cours.

Immerhin wäre das ganze Verhältniß ein klareres geworden,

wenn ſich alle juriſtiſchen Folgen und Folgerungen auf der

richtigeren Baſis entwickelt hätten, daß die Actie, ungefähr

wie der Kux im Bergrecht, bezeichnet worden wäre, als die

ideale Quote eines Geſammt-Unternehmens, z. B. als %ooo

oder %oooo desſelben, – alſo auf Beſeitigung der Nominal

beträge.

Die Jurisprudenz über den berühmten Inferirungspara

graphen (D. Handelsgeſetzbuch S. 209"), an welchen ſo viele

Beſchwerden, Proceſſe und Controverſen anknüpften, hätte als

dann auch eine andere Richtung genommen, ja der Paragraph

ſelber wäre ein anderer geworden. Unſer Verfaſſer führt ganz

richtig aus, daß die Verpflichtung, nicht den wirklichen Werth,

ſondern den bezahlten Preis der erworbenen Anlagegegenſtände

zu offenbaren, eine geſchäftliche Abnormität enthält und zu

Geſetzesumgehungen verleitet. Der Schutz dieſes Paragraphen

hat ſich als nichtig erwieſen, ja der Paragraph ſelbſt als eine

Handhabe der Täuſchung. Für die Actiengeſellſchaften, um welche

es ſich dabei handelt, hat ſich neuerdings der Ausdruck „qualifi

cirte Gründung“ eingebürgert; der Gang ſeiner Unterſuchung

führt unſeren Verfaſſer dazu, an einer ſpäteren Stelle ſeines

Buches (Kap. IV, § 3) der eben aufgeworfenen Frage unter

dieſem neueren Ausdruck, alſo von einer anderen Seite, noch

einmal und zwar ausführlicher nahe zu treten. Er beſpricht

hier ausführlicher die von Wiener und Behrend geſtellten

und von einer großen Anzahl von Juriſten und National

ökonomen adoptirten Forderungen auf Enunciation aller Gründer

vortheile, der wirklich gezahlten Preiſe u. ſ. w, und findet,

daß alle dieſe Reformvorſchläge weit über das Ziel hinaus

ſchießen, d. h. das Ziel verfehlen.

Ebenſo hieße es, das Kind mit dem Bade verſchütten,

wollte man, auf den von der andern Seite kommenden Vor

ſchlag eingehend, die Apports überhaupt verbieten und unter dem

„Grundvermögen“ der Actiengeſellſchaft nur baares Geld ver

ſtehen. Wenn man in dieſer Weiſe vor den auftauchenden

Schwierigkeiten die Segel ſtreichen will, ſo wird von dem

Actienrecht überhaupt nicht viel übrig bleiben.

Löwenfelds Vorſchlag, durch die Heranziehung geeigneter,

zur Taxation der Apports befähigter Sachverſtändigen für eine

Reviſion, eventuell ſelbſt eine Superreviſion, zu ſorgen, iſt

zu neu und zu wenig von gegneriſcher Seite beleuchtet, um

jetzt ſchon zur Entſcheidung gebracht zu werden. Man könnte

ihn auch als eine bloße Erweiterung proceſſualiſcher Hülfs

mittel betrachten, durch welche der Kernpunkt der Erörterung,

die eigentliche Berechtigung und Verpflichtung betreffend, nicht

berührt wird.

Neben dieſen häkeligen und verwickelten Fragen de lege

ferenda ziehen ſich, in engem Zuſammenhang damit, ſtreng

juriſtiſche Unterſuchungen darüber, wer eigentlich verantwort

lich iſt, über Natur und Weſen des Gründers, über die

eventuelle Herſtellung eines verantwortlichen Gründerorgans

und über das Maß der den Mitgliedern desſelben zugedachten

Verantwortlichkeit. Dieſe Auseinanderſetzungen führen auf

andere ſtreng juriſtiſche Fragen und Controverſen über die

Vertragsform, die Art und den Zeitpunkt der Entſtehung der

Actiengeſellſchaft zurück, über die Rechte und Pflichten der erſten

Zeichner, über den Beginn der Berechtigungen des Actionärs.

Gerade auf dieſem Gebiete, das wir hier nicht näher beleuchten

können, liegen des Verfaſſers bedeutendſte Leiſtungen. Sie

ſind die Gewähr dafür, daß er den richtigen Weg eingeſchlagen

hat. Möge Niemand hoffen, eine Frage civilrechtlicher Geſetz

gebung richtig zu löſen, ehe er nicht mit der juriſtiſchen Dia

lektik im Reinen iſt. Die moraliſchen Erwägungen ſchlagen

in der Praxis nur zu oft in das Gegentheil der bezweckten

Wirkungen um.

Von der eigentlich juriſtiſchen Unterſuchung ein Reſumé

geben zu wollen, das gliche dem Verſuch, einen mathematiſchen

Beweis zu excerpiren. Selbſt zur Aeußerung einzelner Be

denken müßten wir zu weit ausholen.

Das vorliegende Buch, welches tiefer ſchöpft und be

gründet, als die bisher verbreiteten Behandlungen desſelben

Gegenſtandes, hätte ſchon ein großes Verdienſt durch die

wiſſenſchaftliche Methode des Verfaſſers, der den Schwierig

keiten nicht aus dem Wege geht, woher ſie auch kommen, und

dadurch den Leſern ein Gefühl der Sicherheit einflößt. Wo

er ſich für die ſtrengere Maßregel entſcheidet, z. B. gegen die

Liberirung der Zeichner nach Zahlung von 40 Procent, gegen

die Ausgabe ſogenannter junger Actien vor Volleinzahlung

der alten, huldigt er nicht einer Zeitſtrömung, ſondern einer

beweiskräftigen Ueberzeugung. Wo er ſich für eine laxere

Obſervanz entſcheidet, kann man ſicher ſein, daß er dabei die

Intereſſen des allgemeinen Verkehrs im Auge hat.

Viele der hier einſchlagenden Discuſſionen ſind ſchon vor

dem großen Publicum geführt worden, andere gleich wichtige

noch nicht; ſo zum Beiſpiel, was Löwenfeld über den Handels

richter als (eintragenden) Regiſterrichter vorbringt. Wir wollen

gleich bemerken, daß dieſelben Mängel und Lücken, welche ſich

bei der Eintragung der Actiengeſellſchaften gezeigt haben, beim

Genoſſenſchaftsweſen in analoger Weiſe und vielfach in noch

ſtärkeren Maße hervorgetreten ſind. Seit Aufhebung des Con

ceſſionszwangs ſind die Aufgaben der Regiſterrichter zeitweilig

ins Enorme geſtiegen, aber gerade wo ſeine Prüfung erſt recht

noth thäte, fehlt ihm die Zeit dazu, gerade wie es an Recurs

mitteln gegen falſche Eintragungen fehlt. Bei einer ſtrengen

Controle hätte z. B. der Mißbrauch, daß der Aufſichtsrath

ſeinem eigentlichen Beruf entfremdet und mit den Functionen

eines Verwaltungsrathes beladen wird, nicht um ſich greifen

können.

F
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Zum Schluß möchten wir noch auf das Kapitel über die loſer Wahrheitsliebe, in einfacher Gradſinnigkeit, im poetiſchem

Eiſenbahn-Actiengeſellſchaft aufmerkſam machen. Leider ſind

die darin erhobenen Ausſtellungen nicht mehr von unmittel

bar praktiſchem Werth, da das Privatkapital ſich ohnedies von

dieſer Branche abwendet oder vielmehr abgewendet wird.

<Literatur und Kunſt.

Moriz Haupt.

Zu der „verlornen Handſchrift“ G. Freytags hat eine hiſto

riſche Perſönlichkeit, der im Jahre 1874 verſtorbene berühmte

Philologe Moriz Haupt, nach dem eignen Zeugniß des Dichters,

beiſteuern müſſen. Die Fabel des Romanes iſt in Anknüpfung

an eine vertrauliche Mittheilung Haupts entſtanden und in den

Charakter des Profeſſor Felix Werner ſind einige Züge Haupts,

die Klarheit des Geiſtes, die Entſchiedenheit des Urtheils, die

Vorliebe für das Individuelle und Charaktervolle, vor Allem

die hohe ſittliche Auffaſſung der Wiſſenſchaft übergegangen. Iſt

auch die Verwendung und Ergänzung dieſer Züge eine dichteriſch

freie, und ſind auch die weiteren Verknüpfungen und Situationen

des Romanes von Haupts Leben unabhängig, er ſelbſt hat, nach

Freytags Worten, eine gewiſſe Aehnlichkeit mit Behagen em

pfunden, und dieſer Gemüthsſtimmung in ſeiner Weiſe dadurch

Ausdruck gegeben, daß er ſich zuweilen bei Zuſendung ſeiner

Berliner Programme auf dieſen als „Magiſter Knips“ ver

zeichnete. Die Freundſchaft Haupts und Freytags, hervorgerufen

durch Verwandtſchaft der wiſſenſchaftlichen Intereſſen und der

politiſchen Anſchauungen, war getragen von warmer perſönlicher

Theilnahme. An Freytags Schöpfungen nahm Haupt den regſten

Antheil und Freytag erklärt, daß ihm an dem Urtheile Haupts

über ſeine „poetiſche Schreiberei“ viel, zuweilen auch am meiſten

gelegen geweſen ſei. Auch des Vaters Haupts gedenkt Freytag,

und die Beſchreibung, die Ernſt Friedrich Haupt von ſeiner

Jugendzeit ſelbſt gegeben hat, iſt von Freytag in die „Bilder

aus der deutſchen Vergangenheit“ aufgenommen worden. Wird

ſchon dieſer Zuſammenhang einen Rückblick auf das Leben

Moriz Haupts rechtfertigen, ſo iſt es noch viel mehr die gewaltig

imponirende Perſönlichkeit des ſtolzen Gelehrten ſelbſt, die, wie

ſie ſich im Leben trotz mancher ſchroffen Härte die Herzen der

ſtudirenden Jugend gewann, auch noch jetzt, weit über die ge

lehrten Kreiſe hinaus, Beachtung und Bewunderung finden wird.

Wir entnehmen der von warmer Begeiſterung und Hingabe an

das Weſen des Lehrers getragenen Schrift Chr. Belgers,

„Moriz Haupt als akademiſcher Lehrer“*), die folgende

Skizze.

Moriz Haupt war geboren am 27. Juli 1808 in Zittau, wo

ſein Vater Ernſt Friedrich Haupt, ein Mann tiefen und reinen

Gemüthes, von unbeugſamem Willen, vielleicht ſogar Starrſinn,

wenn er dem Rechten zu dienen glaubte, zuerſt Syndicus und

darauf langjähriger Bürgermeiſter war, bis er der aufſtrebenden

Demokratie zum Opfer fiel und, durch die Liebloſigkeiten und

den Undank ſeiner Mitbürger in tiefſter Seele erſchüttert, ſich

von der öffentlichen Thätigkeit zurückzog. Vom Vater erbte

der Sohn die Feſtigkeit und Entſchiedenheit des Charakters, die

Tiefe des Gemüthes und den Sinn und die Begeiſterung für

das Schöne, namentlich auch für Goethe und die Alten, zugleich

aber den ſchlagfertigen Witz und die Strenge in der Rüge

fremder Fehler; und das Schickſal des durch die unverdiente

Zurückſetzung in ſeinem innerſten Leben getroffenen Vaters gab

auch dem Sohne, der des Vaters Stütze und Tröſter wurde,

frühzeitig tiefen Ernſt. Von Oſtern 1826 bis September 1830

ſtudirte Haupt in Leipzig Philologie, ſich eng an G. Hermann

perſönlich anſchließend, dem Lehrer geiſtig verwandt in ſelbſt

* Berlin, W. Webers Verlag.

Sinne und in philoſophiſcher Schärfe. Zu G. Hermann trat

er ſpäter auch durch ſeine Heirath mit deſſen Tochter Louiſe

(1842) in äußere Verwandtſchaft. Die wiſſenſchaftliche Richtung

Hermanns war auch für ihn ſein ganzes Leben hindurch die

maßgebende. Er achtete und ſchätzte jene andere Schule der

Philologie, die, von Böckh begründet, das Ganze im Auge hatte,

ſelbſt aber arbeitete er, von ſeiner Neigung für das Individuelle

und Lebensvolle beſtimmt, an der Erforſchung des Einzelnen,

und wer jemals ſeine Vorleſungen gehört, der wird es nie ver

geſſen, mit welcher rührenden Liebe und reinen Geſinnung er

bei jeder Gelegenheit ſeines Lehrers gedachte. Außer G. Her

mann hat ihm am nächſten geſtanden K. Lachmann, deſſen perſön

liche Bekanntſchaft er 1834 in Berlin machte. Alle perſönlichen

Eigenſchaften und Grundſätze Lachmanns, die Strenge gegen ſich

ſelbſt und Andere, das derbe und choleriſche Losfahren und

Tadeln, ohne Rückſicht auf Perſon und Stand, die Auffaſſung

der Wiſſenſchaft als einer ſittlichen Aufgabe, die Forderung der

abſoluten Wahrhaftigkeit, waren nicht minder ſcharf und beſtimmt

bei Haupt ausgebildet, die ſpeciellen wiſſenſchaftlichen Ziele

waren für Beide dieſelben, die Verbindung der germaniſtiſchen

Studien mit den philologiſchen brachte Haupt ſchon fertig mit,

als er Lachmann kennen lernte; und die gegenſeitige Achtung

und Freundſchaft der beiden Gelehrten wurde ſo eng, ſie lebten

ſich ſo in einander ein, daß, wie Zeitgenoſſen erzählen, auch der

Rede Tonfall ähnlich wurde. Von Lachmann lernte Haupt die

von Scaliger geahnte, von Bentley bewußt geübte, von ihm

ſelbſt aber zuerſt ausgeſprochene Methode der diplomatiſchen

Textkritik, eine Methode deren Ziel es iſt, den beſtbezeugten

Text herzuſtellen und erſt wenn dieſe Feſtſtellung durch genaue

Unterſuchung der Verwandtſchaft der Handſchriften gelungen iſt,

die verdorbenen Stellen zu verbeſſern. Mit Lachmann arbeitete

er auch im Gebiete der höheren Kritik der Dichtungen an der

Feſtſtellung des Weſens volksmäßigen Geſanges, und ſeine Zu

ſätze zu Lachmanns Betrachtungen über die Ilias, die Lachmann

mit ſeinen Unterſuchungen zur großen Freude Haupts zuſammen

drucken ließ, geben von der geiſtigen Verwandtſchaft Beider

Zeugniß. Zu Lachmanns Nachfolger wurde Haupt auch 1853

nach Berlin berufen. Von 1837 bis 1851 hatte er der Leip

ziger Univerſität als Privatdocent und Profeſſor angehört, war

aber wegen kräftiger Worte, die er, vom Ideal für ein einiges

Deutſchland begeiſtert, freimüthig geſprochen, 1850 ſuspendirt

und ein Jahr darauf zwar freigeſprochen, aber abgeſetzt worden.

Er hat es als ſeine Aufgabe, die er getreu bis zu ſeinem am

4. Febr. 1874 erfolgten Tode erfüllte, betrachtet, Lachmanns

Methode in ſeinen Vorleſungen und den Uebungen des philolo

giſchen Seminars weiter zu lehren. Leiſtungen, die tief ein

griffen in den Gang der Wiſſenſchaften und ihre Grenzen er

weiterten, hat Haupt nicht aufzuweiſen, und wollte er nicht

aufweiſen, aber die Gründlichkeit, mit der er auch das Kleinſte

behandelte, die Strenge, mit der er wirkliches Verſtändniß

verlangte, der Haß und die entſchiedene Zurückweiſung alles

Schiefen und Halben, hat ſeinen Schülern und Zuhörern

mehr Nutzen gebracht, als es oberflächliches, wenn auch von

weiteren Geſichtspunkten getragenes Weſen vermag. Ihm galt

das Wiſſen nichts, wenn es nicht mit ſittlicher Geſinnung ver

bunden, alles, wenn es von dieſer hervorgerufen und geleitet war.

Eine Trennung des Gelehrten und des Menſchen war ihm

unmöglich; und mehr noch als durch ſeine knappen, durchdachten

und den Denker vorausſetzenden Schriften hat er durch ſeinen

Unterricht gewirkt. Er forderte abſolute Wahrhaftigkeit und

Gewiſſenhaftigkeit, und was er forderte, erfüllte er ſelbſt mit

einer ſich niemals genugthuenden Pünktlichkeit. Die ſcharfe Logik

und Beobachtungsgabe, über die er verfügte, die herbe Strenge

ſeines Pflichtbegriffes und der lebendige warme Eifer, der ſich

bis zum zornigen Feuer entflammen konnte, floſſen alle aus

einer in ſich einigen und entſchloſſenen Geſinnung, deren Wucht

zugleich zerſchmetternd und erhebend wirkte. Entſchieden war er

in Zuneigung und Abneigung, in Liebe und Haß gegen Sachen

wie Perſonen, und ſcharf und ſchneidend, ja vernichtend waren
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ſeine Worte, wenn er einen gewiſſenloſen und unfähigen Philo

logen geißelte; und wehe dem, der im philologiſchen Seminar

ſich nicht gehörig vorbereitet hatte! Charakteriſtiſch iſt die Art

und Weiſe, wie ſeine Worte und der Ton, in dem er ſprach,

den Grad ſeiner Erregung abſpiegelten. Das Wort „Herr“

z. B. ſprach ſchon ſein Urtheil über einen Gelehrten deutlich aus.

Männer, die er bewunderte, nannte er mit dem bloßen Namen.

„Herr Lachmann“ wäre in ſeinem Munde undenkbar geweſen;

doch gebrauchte er bei Lebenden das Wort auch zur Bezeichnung

ſeiner hohen Achtung; dann betonte er aber nicht das „Herr“,

ſondern den darauffolgenden Namen. Begann er etwas ge

hobenen Tones, in breiter Ausſprache und mit rollendem R mit

dem Worte „Herr“ und ließ mit geſenkter Stimme den Namen

folgen, ſo lag darin ſchon eine Geringſchätzung. Eine ganze

Scala, von der leiſen Mißbilligung bis zur entſchiedenen Ver

achtung hinab, wußte er in das unſcheinbare Wörtchen zu legen.

Was er tadelte, war gewiſſenloſe Flüchtigkeit, unklare, nicht ge

hörig durchdachte, zu ſchnell der Oeffentlichkeit übergebene Ver

muthung, ein leeres Spiel mit Möglichkeiten und vor Allem

bewußte Entſtellung überlieferter Thatſachen. Es gibt heutzutage

wenige Menſchen, pflegte er zu ſagen, die mehr wiſſen, als ſie

drucken laſſen, wohl aber viele, die mehr drucken laſſen, als ſie

wiſſen. Er ſelbſt war ein abgeſagter Feind aller vorſchnellen

Veröffentlichung; die Schriften, die er ſich abgerungen hat, haben

alle einen mäßigen Umfang und er entſchloß ſich nicht eher ſie

der Oeffentlichkeit zu übergeben, als bis er ſie gänzlich durch

gearbeitet und vor jedem gemachten Einwurf ſicher geſtellt wußte.

Knapp und ſcharf iſt daher Alles, was er ſchreibt, und denken

muß man vor Allem, wenn man ſie verſtehen will. Für flüch

tige Lectüre ſind ſie ſelbſt für den in ſeinem Gebiete wohl

bewanderten Philologen nicht geſchaffen. Auch in ihnen tritt ſein

Haß gegen allen Schein und ſeine ſtolze Beſcheidenheit hervor.

Am reichſten entfaltete ſich ſein Weſen im Unterricht ſelbſt und

zwar mehr noch im Seminar als in den Vorleſungen. Seine

Forderung, wahr und gewiſſenhaft zu ſein, verband ſich mit der

beſonderen Begabung, ſcharf die Individualität eines Schrift

ſtellers aufzufaſſen. Mit wenigen klaren Worten ſchilderte er

die Eigenheit eines Autors, und ſchrieb der Exegeſe und Kritik

dadurch ihre beſtimmte Aufgabe vor. Er gab die ſorgfältigſte

Kritik der Ueberlieferung und eine auf dem tiefſten Verſtänd

niß der Sprache beruhende Erklärung und was er ſelbſt gab,

berlangte er auch von Andern. Jede Ueberſetzung war ihm zu

wider, ſein Widerwille ſteigerte ſich oft bis zu dem paradoxen

Satze: „Das Ueberſetzen iſt der Tod des Verſtändniſſes.“ Die

Sprache galt ihm für ſo eng mit den Zuſtänden eines Volkes

und ſeiner Bildung verwachſen, daß man ſie nicht antaſten oder

abſtreifen kann, ohne das innere Leben der Gedanken und Em

pfindungen zu verletzen. Er verlangte Erfaſſung und Wieder

gabe des Gedankens in ſeiner vollen Schärfe und Beſtimmtheit.

Ebenſo zuwider waren ihm alle grammatiſchen Kunſtausdrücke,

die den Schein des Verſtändniſſes erwecken, es aber in der That

mur hindern. Vom Weſen des ſprachlichen Vorganges wollte er

Aufſchluß haben und nicht mit todten Buchſtaben abgeſpeiſt

werden. Mehr noch verlangte er treue Hingabe an den Schrift

ſteller und ſeine Zeit. Dieſe war ihm die Vorbedingung des

Verſtändniſſes, und er ſelbſt wußte dieſe Aufgabe für die Schrift

ſteller, mit deren Erklärung er ſich beſonders beſchäftigte, voll

kommen zu löſen. Er erkannte dabei an, daß das Individuelle

eines Autors ohne eine gewiſſe Congenialität nicht erfaßt werden

könnte. So zog ihn z. B. Aeſchylus an, Pindar ſtieß ihn zurück.

Die allgemeine Bedingung aber für das Eindringen in den

Geiſt antiker Schriftſteller war ihm der hiſtoriſche Sinn, und

durch die umfaſſendſten Studien für den Zweck der Erklärung

ſuchte er ſelbſt dieſer Bedingung nachzukommen. Viel Arbeit

ſteckte hinter kleinen und unſcheinbaren Erklärungen; aber was

er gab, war auch lauteres Gold. So ſehr er abſichtlich den

Umfang ſeiner engeren Studien beſchränkte, ſo lebhaft empfand

er es als Nothwendigkeit, das ganze Gebiet der Alterthums

wiſſenſchaft und der germaniſtiſchen Studien zu umfaſſen, ja

über dieſe Gebiete hinaus ein Verſtändniß für den Zuſammen

hang aller Wiſſenſchaften zu erwerben. Aber die Gründlichkeit

war ihm lieber als die Vielwiſſerei, und auch dem Kleinen legte

er oft den größten Werth bei. Er rieth dem Schüler, genau

und gründlich zu ſein, aber er ſtellte auch gelegentlich die For

derung, daß ein Philologe, der ein mäßiges Lebensalter er

reiche, wenigſtens einmal die ganze alte Literatur durchgeleſen

haben müßte. Von dem Weſen der Sprache hat er eine, über

G. Hermann, der die Sprache nach logiſchen Kategorien be

urtheilt, hinausgehende und durch die Sprachphiloſophie und

Sprachvergleichung beſtätigte Auffaſſung. Nicht Logik, ſondern

Pſychologie ſoll die Spracherſcheinungen erklären, und vor Allem

ſoll das Werden und die Geſchichte des ſprachlichen Ausdrucks

beobachtet werden. Für ihn ſpeciell geſtaltete ſich dieſer all

gemeine Grundſatz zu der Aufgabe, der Entwickelung der Be

deutungen eines Wortes nachzugehen, und ſolche Entwickelungs

geſchichten wußte er klar und beſtimmt zu geben. Von der

ſinnlich concreten Bedeutung ausgehend zeigte er, wie ſich andere

Bedeutungen daraus ableiteten.

Beſonders verhaßt war ihm, dem Meiſter des Conjicirens,

leichtſinnige Conjecturenmacherei. Er verlangte genaue Exegeſe,

und erklärte von vornherein jede Conjectur, die nicht abſolut

nothwendig wäre, für falſch. War eine Stelle durch eine Con

jectur, die den Sinn traf, aber den genauen Wortlaut nicht

treffen konnte, verbeſſert, ſo erſchien ihm jeder Verſuch, ein anderes

Wort an Stelle des gefundenen zu ſetzen, kleinlich. Kam es

aber vor, daß an Stelle einer unnöthigen Conjectur ein Anderer

eine zweite gleich unnöthige und falſche ſetzen wollte, ſo verglich er

ihn mit einem Quackſalber, der das Pflaſter ſtatt auf die Wunde

auf ein ſchon aufgelegtes Pflaſter ſchmierte. Er warnte vor

den ſittlichen Gefahren, die leichtſinniges Vermuthen bringt, und

er entließ wohl auch am Schluß des Semeſters das Seminar

mit der warnenden Bitte: „Wenn Sie in den Ferien arbeiten,

machen Sie keine Conjecturen.“

Trotzdem er hart und ſchroff gegen Jüngere war und wohl

auch anfangs gewaltig einſchüchterte, gewann er doch bald durch

die Klarheit ſeiner Gedanken und Reinheit ſeiner Abſicht, und

verletzt wird durch ihn von ſeinen Schülern wohl kaum einer

geworden ſein, der es redlich mit ſich ſelbſt meinte; war er einmal

im Ausdruck gegen einen Gelehrten ſehr weit gegangen, ſo lenkte

er wohl ſelbſt ein und hob die Verdienſte desſelben hervor,

warnend, daß der Schüler ſich nicht einbilden ſollte, dem Ge

tadelten gleich oder überlegen zu ſein. Ja hinter dem herben

Tadel verbarg ſich oft große Hochſchätzung und durch den rauhen

Ton klang oft eine auffallende Weichheit des Gemüthes hindurch.

Er ſcheute ſich anderſeits aber nicht, auch an denen, die er hoch

ſchätzte, Einzelnes zu tadeln. Und hierdurch mag er oft zurück

geſtoßen, vielleicht ſogar bisweilen geſchadet haben. Wer ihn

nicht genauer kannte, konnte ihn anfangs nicht verſtehen, doch

klärte ſich ſolches Mißverſtändniß bald auf.

So war ſein Einfluß auf die Schüler, die ihn in reſpect

voller Ferne umgaben, ein mächtiger, durchſchlagender, und ähnlich

mag auch ſeine Wirkſamkeit in anderen Kreiſen und in der Ge

lehrtenwelt geweſen ſein. Von Vielen wurde er verehrt und in

ſeiner Eigenartigkeit reſpectirt, von manchen Gegnern ſcheu ge

fürchtet und auch wohl mit kleinlichen Waffen bekämpft. Achtung

aber muß ſein Streben ſelbſt denen einflößen, die andere wiſſen

ſchaftliche Ziele und auf andere Weiſe erſtreben als er, und auch

in Kreiſen, die der Wiſſenſchaft fern ſtehen, wird ſein Charakter

Verſtändniß und Verehrung finden. „Wir blicken auf ein Leben

zurück,“ ſagt Belger am Ende der biographiſchen Skizze, „dem

der bittere Ernſt nicht erſpart blieb, das aber auch reich war

an vielfältiger Freude: in guten und böſen Tagen dem Dienſte

der Wahrheit unverändert geweiht; das Leben eines Mannes,

welcher durch nachempfindende Vertiefung in den Geiſt vergangener

Zeiten, durch beſonnene Klarheit und geniale Ahnung dem Philo

logen im engeren Sinne das Beiſpiel eines großen Kritikers

bietet; der durch hohe Ausbildung des hiſtoriſchen Sinnes ein

Vorbild iſt für eine tiefe Auffaſſung des Ganges der Geſchichte

überhaupt; deſſen rückhaltloſe Ehrlichkeit aber, deſſen warme Hin

gabe und Treue gegen die Freunde, deſſen unverfälſchte Be
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geiſterung und arbeitsvolle Thätigkeit für die Sache der Wahrheit

ein Muſter iſt für Jedermann.“

Und ſo möge der Wunſch des Verfaſſers erfüllt werden,

und ſeine Schrift, die dem Philologen durch ihre Methodologie

für Kritik und Exegeſe und die treffliche Exemplification aus

den verſchiedenen Collegien Haupts beſonders erwünſcht ſein wird,

in den weiteſten Kreiſen einen Nachhall jener Begeiſterung erwecken,

durch welche ſie hervorgerufen worden iſt. C. Th. M.

Das Begräbniß des Dichters Puſchkin.

Ein Beitrag zur Regierungsgeſchichte des Kaiſers Nikolaus von Rußland.

Die Geſchichte von dem tragiſchen Ende Alexander Puſchkins,

des am 27. Januar 1837 von einem franzöſiſchen Abenteurer

im Zweikampf erſchoſſenen berühmteſten ruſſiſchen Dichters neuerer

Zeit, zählt zu den wenigen, auch in Weſteuropa genauer bekannt

gewordenen Abſchnitten ruſſiſcher Hof- und Geſellſchaftshiſtorie des

19. Jahrhunderts. Noch vor wenigen Jahren iſt die Geſchichte

dieſes Dramas in den Spalten der „Gegenwart“ erzählt und

im Einzelnen berichtet worden, wie der viele Jahre lang als Vor

kämpfer liberaler Ideen proſcribirt geweſene Dichter im Jahre 1826

nach St. Petersburg gezogen und vom Kaiſer Nikolaus zum Verzicht

auf ſeine freiſinnigen Jugendträume beſtimmt, wie er dann zum

Kammerjunker des kaiſerlichen Hofs gemacht und ſo vollſtändig

in die Wirbel der vornehmen Geſellſchaft gezogen wurde, daß

man ſich in weiteren Kreiſen auf die liberale Vergangenheit des

Sängers der „Thränenquelle von Bachtſchiſſarai“ erſt wieder be

ſann, als derſelbe – erſt 38 Jahre alt – auf der Todten

bahre lag. Mit einem Hinweis darauf, daß dieſe Vergangen

heit dem berühmten Dichter von Seiten des Kaiſers Nikolaus

nie vollſtändig vergeben worden iſt und daß ein anderer ruſſi

ſcher Dichter, Michael Lermontow, eine poetiſche Anſpielung auf

dieſelbe mit mehrjähriger Verbannung in den Kaukaſus büßen

mußte, – ſchloß der erwähnte, 1874 in der „Gegenwart“ ab

gedruckte Bericht. – Einen intereſſanten Nachtrag zu demſelben

hat die in Moskau erſcheinende ruſſiſche Zeitſchrift „Russki Archiv“

vor einiger Zeit veröffentlicht, einen Brief, welchen Puſchkins

Freund und Kunſtgenoſſe, der im vorigen Jahre verſtorbene Fürſt

P. A. Wjäſemski*) dem Großfürſten Michael Pawlowitſch

(jüngſtem Bruder des Kaiſers Nikolaus) ſchrieb, um ſich und

des Verſtorbenen übrige Freunde von dem Verdacht zu

reinigen, als ſei mit den Puſchkin erwieſenen letzten

Ehren eine politiſche, auf Verherrlichung des Liberalis

mus gerichtete Demonſtration beabſichtigt geweſen. In

dem wir nun noch erwähnen, daß als die Hauptverleumder

Wjäſemskis der damalige Chef der dritten Abtheilung, Graf

Benkendorf, und der als Todfeind der „romantiſchen Schule“

bekannte Herausgeber der „Nordiſchen Biene“, Bulgarin, genannt

werden und daß die mißtrauiſch gemachte Regierung Puſchkins

Leiche bei Nacht und Nebel und unter ſtarker militäriſcher Be

deckung aus deſſen Wohnung hatte in die Kirche ſchaffen laſſen,

geben wir die Hauptſtellen des Wjäſemski'ſchen Briefs in wört

licher Ueberſetzung wieder*):

„Durch Amtspflichten in Anſpruch genommen, war ich nicht

zugegen geweſen, als Puſchkin ſeinen Geiſt aushauchte. Als ich

bald nachher ſein Haus betrat, erfuhr ich, daß man bei ihm an

baarem Gelde nur 300 Rubel vorgefunden habe und daß Graf

Stroganow*), als Verwandter der Frau Puſchkin, übernommen

*) Eine Biographie dieſes merkwürdigen Mannes hat die „Gegen

wart“ früher veröffentlicht.

*) Der Großfürſt befand ſich zur Zeit von Puſchkins Tode in

Baden-Baden, wo er die Kur brauchte.

*) Dieſer Graf Grigori Alexandrowitſch S. war ein Oheim des

vor kurzem verſtorbenen gleichnamigen kaiſerlichen Schwagers (zweiten

Gemahls der Herzogin Marie Nikolajewna von Leuchtenberg) und zu

gleich ein Vetter von Puſchkins Schwiegermutter, Natalie Gontſcharow

geb. Sagräſchski.

habe, die Beerdigungskoſten zu tragen und alle bezüglichen An

ordnungen durch ſeinen Intendanten beſorgen zu laſſen. Weder

waren meine Beziehungen zum Grafen danach angethan, mir

eine Einmiſchung in dieſe Angelegenheit zu geſtatten, noch lag

dazu irgend welche Veranlaſſung vor. Ob der Graf die von

ihm bezahlten Feierlichkeiten mit einem gewiſſen Glanz umgeben

wollte, war lediglich Sache ſeiner Freigebigkeit. Dabei muß

bemerkt werden, daß die Deutung, welche man dem Umſtande

gegeben hat, daß für dieſe Feierlichkeit die Iſaaks-Kathedrale ge

wählt worden, eine durchaus unberechtigte, auf vorgefaßten

Meinungen begründete geweſen iſt. Unſere Petersburger Kathe

dralen ſind, wie alle übrigen Kirchen der Reſidenz, Kirchſpiels

kirchen und das Haus, in welchem Puſchkin geſtorben war, ge

hört zum Iſaaks-Kirchſpiel; mit jedem innerhalb dieſes Stadttheils

verſtorbenen Bettler wäre genau ebenſo verfahren worden. Als

der zur Leitung der Feier eingeladene Metropolit die Theil

nahme an derſelben verweigerte und Graf Stroganow dieſe Wei

gerung übel aufnahm und als Illegalität bezeichnete, habe ich

ihm gerathen, ſich an den Oberprocureur des Synod, Grafen Pro

taſſow zu wenden und durch dieſen die Sache aufklären zu laſſen.

Es iſt das der einzige Rath, den ich ertheilt, das einzige Wort,

welches ich in der ganzen Sache überhaupt geſprochen habe.

„Zum Behuf der Ausſtellung im Sarge wurde Puſchkins

Leiche in einen ſchwarzen Frack, nicht in die Uniform (se. eines

Kammerjunkers des kaiſerlichen Hofs) gekleidet. Man hat darin

den Ausdruck politiſcher und verſchwöreriſcher Hintergedanken

geſehen und dieſe Gedanken mir zur Laſt gelegt. Ich kann nur

wiederholen, daß ich – aus den oben entwickelten Gründen –

auch dieſem Umſtande durchaus fremd geblieben bin. Leugnen

will ich indeſſen nicht, daß ich, wenn man mich um meine

Meinung gefragt hätte, für den Frack optirt haben würde. Ich

räume ein, daß hohe Würdenträger und im Amte verſtorbene Ver

waltungsmänner auch im Sarge mit der Uniform bekleidet werden

müſſen, weil dieſe ſo zu ſagen ihrem öffentlichen Charakter in

härent iſt; für jeden Andern, insbeſondere für einen Schriftſteller,

wie Puſchkin es war, würde ich. einen ſolchen Gebrauch kindiſch

und unpaſſend finden. Dazu kam, daß Puſchkin ſeine Uniform

nicht liebte. Sollen die Widerwärtigkeiten des Lebens denn

nicht ein Mal am Rande des Grabes ungeſtraft zurückgelaſſen

werden können? Was Puſchkin an ſeiner Uniform nicht liebte,

war aber nicht ihre Beziehung zum Hofdienſt, ſondern der Um

ſtand, daß ſie eine Kammerjunker-Uniform war. Trotz meiner

Freundſchaft für ihn muß ich einräumen, daß Puſchkin eitel und

weltlich geſinnt und daß er – auch abgeſehen von ſeiner tiefen

Verehrung für die Perſon des Kaiſers – für Gunſt und Aus

zeichnung empfänglich war. Den Kammerherren-Schlüſſel hätte

er zu würdigen gewußt, – bloßer Kammerjunker zu ſein fand

er für ſeine Jahre und ſeine Stellung um ſo weniger ſchicklich,

als zahlreiche junge Leute und geſellſchaftliche Anfänger denſelben

Rang hatten. Das iſt Alles, was über Puſchkins Abneigung

gegen die Uniform geſagt werden kann: dieſelbe hat mit Oppo

ſitionsluſt und Liberalismus ſchlechterdings nichts zu thun ge

habt, ſie war allein auf Eitelkeit und perſönliche Bedenken zurück

zuführen . . . .

„Puſchkins Tod und der Vorgang, der denſelben herbeiführte,

waren an und für ſich ausreichend, die allgemeinſte Theilnahme

hervorzurufen. Dieſer Vorgang ſprach ebenſo nachdrücklich zu

den höheren Ständen, wie zu den Maſſen, – er rief einen

plötzlichen Sturm hervor, er war ein Ereigniß. Eine mehr

wöchentliche Krankheit des Dichters würde das Intereſſe des Publi

cums wahrſcheinlich abgeſchwächt, vielleicht gar erſchöpft haben, –

unter den gegebenen Umſtänden hatte das Publicum kaum Zeit

Athem zu ſchöpfen. Weil man dem nicht Rechnung zu tragen

gewußt hat, iſt man in ein wahres Labyrinth unbegründeter

Unterſtellungen und Verdächtigungen gerathen. Ich weiß abſolut

Niemand, der auch nur den Verſuch gemacht hätte, die Geiſter

aufzuregen und Leidenſchaften zu wecken u. ſ. w..“ – Nach einer

längeren Ausführung darüber, daß die Trauer über den Tod

des Dichters Hand in Hand gegangen ſei mit Empfindungen des

Dankes für die dem Verſtorbenen zu Theil gewordene kaiſerliche
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Gunſt und daß berühmte Männer den Glanz der Regierungen,

unter welchen ſie gelebt, erhöhten und darum nicht die Eiferſucht

derſelben wecken dürften, – heißt es zum Schluß:

„Wenn die Berichte der Polizei, zu dem Inhalte deſſen,

was ich über dieſe Angelegenheit und die dieſelbe begleitenden

Stimmungen ſage, in Gegenſatz ſtehen ſollten, ſo verſichere ich,

daß meiner feſten Ueberzeugung nach die Polizei falſch berichtet

geweſen iſt und daß es ſich höchſtens um einige Zufälligkeiten,

in die Luft geſprochene vereinzelte Worte u. dgl. hat handeln

können. Wie dem immer ſei, Puſchkins Freunde ſolcher

Schlechtigkeit zu zeihen, iſt eine Unwürdigkeit geweſen, die höch

ſtens dem niedrigſten Pöbel zugeſchrieben werden könnte. Die

Maßregeln, welche man bei Gelegenheit der Ueberführung der

Leiche in die Kirche angeordnet hatte, ſind für Puſchkins Freunde

geradezu beleidigend geweſen. . . . Ich will von den Soldaten

piquets nicht reden, die (angeblich aus Vorſicht und behufs Auf

rechterhaltung der Ordnung) in den Straßen aufgeſtellt waren –

gegen wen ſind denn aber die militäriſchen Streitkräfte aufge

boten worden, welche in das Haus des Verſtorbenen brachen,

als etwa zehn der nächſten Freunde desſelben verſammelt waren,

um dem Todten die letzte Ehre zu erweiſen? Gegen wen be

durfte es der verkleideten und doch aller Welt bekannten Spione?

Sollten unſere Seufzer und Thränen gezählt, ſollte etwa gar

unſer Schweigen ausſpionirt werden? Auch das ſollen im Inter

eſſe der Sicherheit gebotene Maßregeln geweſen ſein! Das mag

ſein, aber ſind ſie nicht für diejenigen beſchimpfend, die ihnen

zum Object dienten und iſt eine ſolche Beſchimpfung nicht, wenn

ſie unverdient war, doppelt peinlich? Natürlich iſt die Sache

kein Geheimniß geblieben. Von dem ſchmählichen Verdacht, dem

wir ausgeſetzt geweſen, hat alle Welt Kunde erhalten, – unſere

Rechtfertigung iſt aber von der Oeffentlichkeit ausgeſchloſſen und

in den Augen einer leichtgläubigen und übelwollenden Geſell

ſchaft bleiben wir mit dem Gewicht ſchwerer Anklagen belaſtet.“

Für die Zuſtände, welche ſich unter der Regierung des

Kaiſers Nikolaus entwickelt hatten, iſt der vorliegende Brief

von einer ebenſo charakteriſtiſchen, wie traurigen Bedeutung.

Kann etwas zugleich Schmählicheres und Sinnloſeres gedacht

werden, als die Eiferſucht einer Regierung auf die Theilnahme,

welche der Tod eines durch ſich ſelbſt und nicht durch die Gunſt

des Gouvernements populär gewordenen ausgezeichneten Mannes

dem Publicum einflößte? Ueberſteigt es nicht das Maß alles

Glaublichen, daß man hinter der Trauer um den Tod eines

Dichters politiſche Gefahren witterte, denen mit dem Auf

gebot von Infanterie und Gensdarmerie und durch die Aus

ſendung von Geheimpoliziſten vorgebeugt werden mußte? –

Daß ein edler, hochherziger Mann wie Fürſt Wjäſemski ſich

wegen ſeiner Theilnahme an den Puſchkin bereiteten letzten

Ovationen förmlich entſchuldigen, daß er die an die Anlegung

eines bürgerlichen Todtenkleides geknüpften Beſchuldigungen mit

einer Anklage gegen die „Eitelkeit“ des Verſtorbenen widerlegen

und demſelben daraus einen Vorwurf machen mußte, daß er,

der berühmteſte Ruſſe ſeiner Zeit, mehr als ein bloßer „Kammer

junker des Allerhöchſten Hofs“ ſein gewollt, – das läßt auf

einen Grad von Unfreiheit und moraliſcher Schwäche ſchließen,

der die heutigen Ruſſen ebenſo widerwärtig berühren muß, wie

die Weſteuropäer, die von dieſen alles Maß des Glaublichen

überſteigenden Unwürdigkeiten Notiz nehmen. „Ce sont les

ésclaves qui font les tyrans!“

Borealis.

Bn Goethes 130. Geburtstage.

Seit einer Reihe von Jahren hatten S. Hirzel, G. v. Loeper,

W. v. Biedermann und andere hervorragende Goetheforſcher die

Gewohnheit angenommen, zu Goethes Geburtstage oder zu an

deren feſtlichen Tagen irgend ein unbekanntes Goetheanum, oder

Erläuterungen, Nachträge und Bemerkungen zu bereits bekannten

Goethe'ſchen Gedichten und Briefen zu veröffentlichen. Solche

Veröffentlichungen waren aber nur für die „ſtille Gemeinde“,

den kleinen Kreis der Eingeweihten, der Goethekenner beſtimmt,

man verlangte nur ein Verbrüderungszeichen, eine Mahnung,

welche zum Ausharren auf dem betretenen Wege auffordern und

zur Erkenntniß der Genoſſen ermuntern ſollte. Daher kam es

weit mehr auf die Geſinnung, als auf den Inhalt der Ge

legenheitsblättchen an; iſt ja der Schaar der engverbundenen

Freunde auch das werth und willkommen, was den profanen

Blicken der Fernſtehenden gleichgültig und unbedeutend erſcheint.

Vor einiger Zeit nun hat Mich. Bernays die zeitgemäße An

regung gegeben, nicht blos in kleinen Kreiſen durch gelegentliche

Aeußerungen den 28. Auguſt zu feiern, ſondern ihn auch öffent

lich zu begehen, ſei es durch größere Verſammlungen oder durch

Reden und Schriften.

Ein ſolcher Verſuch liegt jetzt in der Schrift: „Zu Goethes

hundertdreißigſtem Geburtstage. Feſtſchrift zum 28. Auguſt

1879“*) vor, einer Schrift, die wie alle die überaus zahlreichen,

von der rührigen Verlagshandlung veranſtalteten Veröffent

lichungen trefflich ausgeſtattet, aber, im Gegenſatz zu den an

deren Publicationen desſelben Verlags, ziemlich werthlos iſt. Es

wäre ſehr ſchlimm, wenn man in dieſer Schrift ein übles Vor

zeichen ſehen müßte für die Abſicht, Goethes Geburtstag öffent

lich zu begehen; wenn man nichts Beſſeres hat, Goethe zu feiern,

dann thut man wohl daran, zu ſchweigen.

Das erſte Stück der vorliegenden Sammlung iſt: „Ein

unbekanntes Fauſtiſches Feſtſpiel zu Goethes Geburtstag von

Ludwig Tieck.“ Richtiger hätte es geheißen: von L. T., denn

Raupach, der das Stück veröffentlichen wollte, und aus deſſen

Nachlaß der Herausgeber die Handſchrift erworben hat, be

zeichnet den Dichter nur mit den Initialen, und erzählt, daß in

einer Geſellſchaft zur Feier des 28. Aug. 1823 der Dichter L. T.

ſich erhoben und jenes Feſtſpiel vorgeleſen habe. Nun iſt es

ſehr bedenklich, daß Raupach von einem ſo berühmten Manne,

wie Tieck damals war, in durchaus gleichgültiger Weiſe ſpricht,

daß ferner Tieck ein von ihm herrührendes Gelegenheitsſtück

einem Andern – ohne Nennung ſeines Namens – zur Ver

öffentlichung überlaſſen und niemals davon geſprochen haben

ſollte, daß endlich – Tieck damals gar nicht in Berlin, ſondern,

ſeit 1819, in Dresden lebte (daß er 1823 auch nicht auf kurze

Zeit nach Berlin gekommen ſein kann, geht z. B. aus den von

Holtei herausgegebenen Briefen an Tieck Bd. III, S. 166 her

vor), ſo daß wir, wenn wir nicht an Wunder glauben wollen,

unmöglich annehmen können, daß der L. T., der ſich bei einem

Berliner Feſte 28. Aug. 1823 „die Erlaubniß ausbat, zu Ehren

des Tages Fauſtiſche Perſonen ſprechen zu laſſen“ und der

Dichter Ludwig Tieck dieſelbe Perſon ſei. Das Stück ſelbſt iſt

übrigens nicht beſſer und nicht ſchlechter als ſolche Gelegenheits

ſtücke überhaupt: eine Scene im Himmel, eine auf der Erde;

in jener feiern Gott und die Engel, in dieſer die verſchiedenen

Parteien und insbeſondere die Haupt- und Nebenperſonen des

Goethe'ſchen Fauſt des Dichters Geburtstag; nichts in dieſen

ziemlich matten Verſen, die weit eher einen begeiſterten Jüngling,

als einen reifen Mann verrathen, zwingt dazu, auf Tieck zu

ſchließen; der Ausfall auf die Orthodoxen und insbeſondere der

ganz unmotivirte Angriff Fr. Schlegels und ſeines Romans

„Lucinde“ ſchließen die Autorſchaft Tiecks ziemlich beſtimmt aus.

Der zweite und dritte Theil der vorliegenden Schrift ſind

Abhandlungen: beide unbedeutend, weitſchweifig, überflüſſig. Die

erſtere: „Ueber den Trudenfuß und die Hexenſprüche in Goethes

Fauſt“, bringt gelehrt klingende Bemerkungen, die nach der

falſchen Meinung neuerer Commentatoren als Erklärungen gelten,

während ſie in Wirklichkeit das Verſtändniß nur erſchweren,

ſtatt es zu erleichtern, Auszüge aus einem alchymiſtiſchen Manu

ſcript, Aufzählung alchymiſtiſcher Schriftſteller, lauter Dinge, die

auch nicht ein Wort aus Goethes Hexenſprüchen aufklären und

höchſtens das Beſtreben verrathen, durch eine weit hergeholte

aber übel angebrachte Gelehrſamkeit zu imponiren; die letztere:

„Ueber den Namen Mephiſtopheles“ wiederholt gleichgültige,

hundertmal ausgeſprochene Dinge und richtet ſich ſelbſt durch

*) Von Eduard W. Sabell. Heilbronn, Gebr. Henninger.
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die gelegentliche Bemerkung: „Heute ſind die Acten noch nicht

ſpruchreif.“ Der erſtaunte Leſer wird fragen: „Ja wozu denn

die ganze Abhandlung?“, aber eine befriedigende Antwort auf

ſeine Frage wird er ſchwerlich erhalten.

Noch ſchlimmer ſteht es mit dem vierten und letzten Theil:

„Neu aufgefundene Gedichte von Goethe.“ Mit ſolchen Find

lingen wird überhaupt in letzter Zeit ſchwerer Mißbrauch ge

trieben und ich ſtehe nicht an, zu erklären, daß gar manche der

neuerdings publicirten Verſe recht wohl in der Vergeſſenheit

hätten verharren können, in der ſie bis dahin geruht hatten.

Aber mochten auch ſolche Verſe unbedeutend ſein, ſie waren

wenigſtens unbekannt; die von Herrn Sabell veröffentlichten Ge

dichtchen haben nicht einmal dieſen Vorzug. Unter den 16 Ge

dichten, die Sabell mittheilt, waren 3, wie er ſelbſt angibt,

bereits gedruckt: ein Gedicht an Bettina von Arnim in einer

Publication von Lutze, das Stammbuchblatt an Lenz in Loepers

Goetheausgabe, Fragmente des Epilogs zum 3. Acte des Fauſt

(2. Theil) in der „Gegenwart“ 1878 und in Loepers neuer

Fauſtbearbeitung; warum trotzdem dieſe drei abgedruckt werden,

weiß ich nicht; es müßte denn ſein, daß Sabell die ominöſe Zahl

13 habe vermeiden wollen. Denn freilich von dieſen 13 müſſen

gar manche ſterben. Nicht weniger als 6 ſtehen in demſelben

Theile der Loeper'ſchen Goetheausgabe (Bd. V, Nachleſe zu den

Gedichten), in welchen Sabell das Albumblatt an Lenz bemerkte,

und zwar Nr. 2: S. 265, Nr. 3: S. 252, Nr. 7: S. 257,

Nr. 12: S. 265 und Nr. 13 und 15: S. 262. Aber das iſt

noch nicht Alles: Bei den angeführten Gedichten iſt wenigſtens

Goethes Autorſchaft bezeugt; bei Nr. 8 dagegen:

An ein Fenſter zu Tiefurt.

O du Vernunft der Unvernunft! Laß vernünftig mich beugen

Unvernünft'ge Vernunft, um vernünft'ge Vernunft zu verbreiten,

hat Loeper (der es mit einigen Varianten a. a. O. S. 236

abdruckt) nachgewieſen, daß es von Knebel, Goethes Urfreund,

herrührt.

Indeß, alles dieſes ließe ſich entſchuldigen. Man könnte

ſagen, Herrn Sabells Goethekenntniß rühre aus einer Zeit her,

in welcher neue Goethe-Funde noch nicht gemacht, neue Aus

gaben noch nicht veröffentlicht waren. Nur ſchade, auch dieſe

Vertheidigung läßt ſich nicht annehmen. Denn unter den „neu

aufgefundenen“ Gedichten paradirt eins: Nr. 4, welches die ſtatt

liche Zahl von 42 Jahren ſeit ſeiner erſten Veröffentlichung

hinter ſich hat, und welches ſich ſeit dem J. 1837 in ſämmt

lichen Goetheausgaben als 5. Gedicht in der fünften Reihe der

„Zahmen Kenien“ findet.*) Das iſt denn freilich ein bischen ſtark.

Wer Goethe bereichern will, der müßte billigerweiſe zuerſt Goethe

kennen.

Uebrigens hat das letztgenannte Gedicht in dem Sabell'ſchen

Drucke von dem recipirten Texte einige Abweichungen, die durch

nichts gerechtfertigt ſind. Denn auf welche Autorität ſtützt ſich

der Herausgeber, daß er die Gedichte – von den angeblichen

16 ſind nur noch 4 übrig geblieben, die entweder unbedeutend,

oder, theils der Form, theils des Inhalts wegen, derart ſind,

daß man ſie ohne Weiteres dem Altmeiſter abſprechen möchte –

als Eigenthum Goethes erklärt? Er ſagt: „ſie liegen in der

Handſchrift eines Weimarer Freundes und Sammlers vor uns“.

Eines Freundes Goethes, – dann hätten „wir“ (denn warum

ſollte man nicht den hochklingenden Plural ebenſo gut in Anſpruch

nehmen können, wie der Herausgeber?) wohl das Recht, eine

etwas genauere Beſchreibung der Handſchrift zu verlangen; eines

*) Das von Sabell mitgetheilte Gedicht Nr. 5 Schluß

Das iſt das Höchſte zu achten:

Die Menſchen kennen und ſie nicht verachten

iſt nichts Anderes als eine Variante der letzten Verſe eines Gedichts

in den „Zahmen Kenien“, erſte Reihe:

Wornach ſoll man am Ende trachten?

Die Welt zu kennen und ſie nicht verachten.

Freundes des Herausgebers – dann könnte man faſt in der

Ueberlaſſung der Handſchrift einen wenig freundſchaftlichen Streich

erblicken. Denn warum ſollte man nicht, mit demſelben Rechte,

einem druckwüthigen Herausgeber das Poeſiebuch eines Penſions

mädchens in die Hände ſpielen, um dann zu erleben, Goethes

Mondlied, oder Suleikagedichte und ähnliche als „neuaufgefun

dene“ Gedichte Goethes veröffentlicht zu ſehen!?

In dem Bewußtſein der großen Schätze, welche er dem

deutſchen Volke darbietet, hat der Herausgeber ſein Buch „den

Manen Goethes geweiht“, das Motto vorangeſetzt: „Es iſt ein

angenehmes Gefühl, einen großen Mann zu verehren“ (wahr

ſcheinlich ein ungenaues Citat der Stelle aus „Götz“: Es iſt

eine Wolluſt, einen großen Mann zu ſehn) und eine Einleitung

vorangeſchickt, in welcher er ſein übervolles Herz ausſchüttet.

Sie iſt der übrigen Schrift ganz würdig, ſie enthält

nämlich flüchtige und verkehrte Bemerkungen über die Fauſt

literatur und Goethes Stellung in der deutſchen Literatur. Herr

Sabell lehrt, „daß Leſſing in ſeinem Fauſtfragment nur einige

Scenen des Puppenſpiels abgeſchrieben zu haben ſcheint, und

nirgends ſagt, daß dieſe Scenen von ihm ſelbſt ſeien“, während

Leſſing, der es doch wohl beſſer wußte, an Gleim ſchreibt

(8. Juli 1758): „Ehſtens werde ich meinen Doctor Fauſt

hier ſpielen laſſen“ und an ſeinen Bruder (21. Sept. 1767):

„Ich bin Willens, meinen Doctor Fauſt noch dieſen Winter hier

ſpielen zu laſſen. Wenigſtens arbeite ich aus allen Kräften

daran.“ Herr Sabell verkündet die wunderbare Offenbarung, daß

faſt 30 Jahre vor dem Ausſpruche Napoleons: Vous êtes un

homme, ein in Frankreich lebender Deutſcher an Merck ge

ſchrieben hat: „Ihr Freund Goethe iſt ein Mann“; ferner, daß

Saphir „von jüdiſcher Frechheit und Uebermuth“ und Börne von

„jüdiſcher Eitelkeit“ getrieben wurde, gegen Goethe aufzutreten;

und bemüht ſich endlich auf den letzten Seiten ſeiner Vorrede in

einer höchſtens der Bierbank würdigen Sprache Franzoſenhaß

zu predigen. Es wäre ſehr vergeblich, über ſolche Anſichten

einen Streit zu beginnen, aber es iſt bedauerlich, daß ein

deutſcher Schriftſteller, welcher Goethe zu ehren meint, einen

Satz niederſchreiben konnte, wie den folgenden: „Gemüth haben

die Franzoſen nie gehabt; alle Ehrfurcht iſt ihnen verloren ge

gangen; die hohle Phraſe iſt ihr Steckenpferd. Ihre ſog. klaſ

ſiſche Literatur iſt veraltet und abgelebt; die neue ohne Gehalt

und Werth.“ Goethe, der von Molière und Diderot und ſo

manchen anderen Vertretern „der ſog. klaſſiſchen Literatur“ ſtets

mit höchſter Bewunderung ſprach, Goethe, der das „junge Frank

reich“, wie es in den zwanziger Jahren in der Zeitſchrift „Le

Globe“ auftrat, mit jugendfriſcher Theilnahme und herzlicher

Anerkennung begrüßte, Goethe hätte für ſolche thörichte Redens

arten wohl auch das Wort gebraucht, das er an Zelter ſchrieb,

nachdem er ihn zu Molière bekehrt hatte: „Die lieben Deutſchen

glauben nur Geiſt zu haben, wenn ſie paradox, d. h. unge

recht ſind.“

So gut Herrn Sabells Feſtſchrift auch gemeint ſein mag, als

eine würdige kann ſie nicht angeſehen werden. Als paſſenderes

Motto zu ſeiner Schrift hätte er die Goethe'ſchen Verſe anführen

können, die ſich gleichfalls in den „Zahmen Xenien“, nicht weit

von den oben angegebenen finden:

Was haben wir denn da gefunden?

Wir wiſſen weder oben noch unten,

und das Amt des Feſtredners denen überlaſſen ſollen, welche

mehr befähigt ſind, von Goethes Bedeutung zu ſprechen und

neue Beiträge zur würdigen Erkenntniß ſeiner Werke zu liefern!

Ludwig Geiger.
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Die neueſten Experimentalunterſuchungen über die Seele.

Guſtav Jägers Arbeiten über die Seele dürfen wohl als

den gebildeten Kreiſen im Allgemeinen bekannt angeſehen werden.

Auch weiß Jedermann, daß die Anſichten der Naturforſcher über

die Beobachtungen dieſes Gelehrten noch ſehr auseinandergehen.

Während Einige dieſelben als das Bedeutendſte preiſen, was die

neuere Naturforſchung geleiſtet, halten Andere die Schluß

ſolgerungen Jägers für zu weit gehend, Dritte betrachten ſeine

Arbeiten überhaupt als unwiſſenſchaftlich und ſeine Tendenzen

als verwerflich. Die letztere Anſicht hat bei den kürzlich in

Baden-Baden vereinigten deutſchen Naturforſchern und Aerzten

offenbar vorgewaltet, und iſt Urſache der herben Ablehnung ge

weſen, welche Jägers Vortrag in der dortigen öffentlichen

Sitzung gefunden hat.

Es liegt uns fern, über die Berechtigung dieſer verſchiedenen

Auffaſſungen zu urtheilen. Auch gedenken wir, an dieſer Stelle

die Jäger'ſchen Arbeiten weder anzugreifen noch zu vertheidigen.

Das Wahre an denſelben wird auch ohne uns durchdringen,

und, nachdem eine von Schlacken geläuterte Lehre hinterblieben,

wird es offenbar werden, ob die Bilanz von Irrthum und

Wahrheit in derſelben zu Gunſten ihrer Exiſtenzberechtigung ent

ſcheidet. – Für heut begnügen wir uns, da wir in dem folgenden

Berichte die Unterſuchungen Jägers vorausſetzen müſſen, mit

zwei Worten die Quinteſſenz ſeiner Anſichten zuſammenzu

faſſen: nach ihnen findet ſich die Seele in den Riech

ſtoffen, welche jedes menſchliche und thieriſche Weſen aus

ſendet, und welche bei allen Individuen verſchiedenartig ſind,

gerade ſo, wie Charakter und ſeeliſche Eigenthümlichkeiten bei

zwei Menſchen niemals völlig übereinſtimmend gefunden werden. –

Die Anſichten Jägers ſind in allerjüngſter Zeit einer ſehr

intereſſanten Prüfung unterworfen worden ſeitens eines Mannes,

welchen man nicht eigentlich einen Schüler oder Nachfolger,

ſondern vielmehr einen congenialen Mitarbeiter Jägers nennen

muß. Adam Dunſtmaier, deſſen Arbeiten den Gegenſtand

unſeres heutigen Berichtes bilden, verbindet in glücklicher Weiſe

Wiſſen und Können in der exacten Naturforſchung mit voller

Beherrſchung der Geiſteswiſſenſchaften, und wandelt die ver

ſchlungenen Pfade abſtracter Philoſophie mit der gleichen Sicher

heit, mit der er das Meſſer des Phyſiologen führt. Wie er

ſelbſt mittheilt, unternahm er ſeine Arbeiten als ausgeſprochener

Gegner Jägers, und vornehmlich in der Hoffnung, experimentelles

Material zur Widerlegung der Lehren dieſes Forſchers zu

ſammeln. Wenn er jetzt als deſſen vornehmſter Mitkämpfer er

ſcheint, ſo iſt dies nicht freie Wahl, ſondern ſeine Unterſuchungen

führten ihn, wieder ſein Erwarten, zu Ergebniſſen, welche die

jenigen Jägers weniger beſtätigen, als vielmehr erweitern,

welche ihnen erſt die wahre wiſſenſchaftliche Grundlage geben

und in vielleicht noch höherem Maße als Jäger ſelbſt es ahnt,

die Begründung einer beſonderen Disciplin anbahnen, welche den

ſyſtematiſchen Anbau der neu erſchloſſenen Gebiete zum Gegen

ſtand hat.

Die Methode, welcher ſich Herr Dunſtmaier bei ſeinen

Unterſuchungen bedient, iſt eine ſtreng naturwiſſenſchaftliche.

Sie beruht auf folgenden Erwägungen: Wie man das Licht,

welches ein heller Körper ausſtrahlt, auf einer geeignet prä

parirten photographiſchen Platte aufſammeln und feſthalten kann,

ſo muß auch die Seele, wenn ſie wirklich körperlicher Natur

iſt und in Form von Riechſtoffen von den Individuen ausge

ſtrahlt wird, ſich auf geeigneten Subſtraten fixiren laſſen. Dieſe

Subſtrate zu finden, war die erſte Aufgabe. Wie nun der

Photograph für die Fixirung der Lichtſtrahlen die mit Jod

ſilber überzogene Platte benutzt – weil Jodſilber ein beſon

ders lichtempfindlicher Körper iſt –, ſo verwandte Herr Dunſt

maier mit Erfolg die für den Geruch empfindlichſte Subſtanz,

welche wir kennen: das Riechorgan des Hundes. Iſt es

doch bekannt, daß der Hund die Spur ſeines Herrn riecht und

ſie von der jedes andern Menſchen unterſcheidet. Es war dem

nach zu erwarten, daß auf ſeinem Geruchsorgan ſich gewiſſe

Stoffe niederſchlagen, die mit der Natur des den Geruch aus

ſendenden Individuums im nächſten Zuſammenhange ſtehen. Sind

nun wirklich in dieſen Riechſtoffen die ſeeliſchen Eigenſchaften

verkörpert, ſo mußten ſich auf dem angedeuteten Wege Charakter

eigenthümlichkeiten, ja die Seele ſelbſt, in Subſtanz iſoliren und

beliebig von einem Individuum auf ein anderes übertragen

laſſen.

Die Löſung dieſes wichtigen Problems iſt nun Herrn

Dunſtmaier in überraſchender Weiſe gelungen. Die erſten Ver

ſuche ſtellte er über die Subſtanz der Furchtſamkeit an,

und er benutzte als Träger dieſer Eigenſchaft Haſen. In die

Mitte ſeines Experimentirzimmers brachte er einen, aus eiſernen

Stäben gefertigten Käfig, der zwanzig lebende Haſen enthielt;

nun wurde ein Hund ins Zimmer gelaſſen, welcher, ſofort gegen

den Käfig anſtürmend, die Bewohner desſelben in äußerſte Angſt

verſetzte und ihre Furchtſamkeit aufs Höchſte erregte. Der Hund,

welcher bei ſeinen erfolgloſen Angriffen gegen den Käfig lebhaft

ſchnaufte, hatte reichlich Gelegenheit, die von den Haſen ausge

ſandten Angſtſtoffe einzuathmen. – Nach zweiſtündiger Dauer

des Verſuchs wurde der Hund getödtet, die Naſenſchleimhaut

und die Geruchsnerven desſelben herauspräparirt, in einem

Mörſer zerrieben und mit einer wäſſrigen Glycerinlöſung extrahirt.

Wenn in der That der Seelenſtoff der Furchtſamkeit auf dem

Riechorgane des Hundes niedergeſchlagen war, ſo mußte man

erwarten, denſelben in dem glycerinigen Extracte angeſammelt

zu finden. Dies beſtätigte der Verſuch in glänzender Weiſe.

Als nämlich Herr Dunſtmaier einige Tropfen des Extractes

einer Katze verabreichte, ergriff dieſelbe vor Mäuſen, welche ſie ſonſt

eifrig zu verfolgen pflegte, die Flucht. – Ein kräftiger Fleiſcher

hund wurde durch ſubcutane Injection von zwei Kubikcentimetern

des Extractes ſo furchtſam, daß er ſeinerſeits den Anblick des

erwähnten Kätzchens nicht ertragen konnte. – Mit nicht geringerm

Erfolge vermochte Herr Dunſtmaier, in derſelben Weiſe operirend,

den Seelenſtoff des Muthes, welcher von einem in einer

Menagerie befindlichen jungen afrikaniſchen Löwen ausgeſandt

wurde, aufzuſammeln, und auf andere Thiere zu übertragen.

Auch über dieſe Verſuche theilt er zahlreiche Einzelheiten mit,

bezüglich derer wir auf die Originalmittheilung verweiſen.

In der angegebenen Weiſe gelang es Herrn Dunſtmaier,

von faſt allen pſychiſchen Eigenthümlichkeiten, die ſich an Thieren

beobachten laſſen, gut gelungene Aufnahmen zu erhalten, welche

er als „Pſychotypien“ bezeichnet, und welche die niederge

ſchlagenen Seelenſtoffe in dauernd wirkſamer Form aufzubewahren

geſtatten. Sind nun ſchon die Wirkungen, welche dieſe Präparate

auf Thiere ausüben, erſtaunlich, ſo wird unſer Intereſſe in

noch höherem Maße erregt durch die Erfolge, welche bei der

Einwirkung derſelben auf Menſchen erzielt wurden. Die hier

auf bezüglichen Verſuche gewinnen noch beſonders dadurch an

Bedeutung, daß ſie zum Theil an dem moraliſchen Urheber dieſer

Unterſuchungen, an Herrn Jäger ſelbſt, angeſtellt werden konnten.

Herrn Dunſtmaier mußte vor Allem daran gelegen ſein, dieſen

Gelehrten von der Richtigkeit ſeiner Beobachtungen zu über

zeugen, und in der That ließ Herr Jäger ſich bereit finden, die

Wirkung einiger der erhaltenen Extracte an ſeinem eigenen

Organismus zu erproben.

Die erſten Verſuche über die Wirkung der Extracte auf

den Menſchen ſtellte Herr Dunſtmaier an ſich ſelbſt an. Nach

dem er eine kleine Doſe pſychotypiſchen Furchtſtoffes innerlich

genommen hatte, verließ ihn ſeine, ſonſt unerſchütterliche Kühn

heit in ſolchem Maße, daß er an ſeine eigene Entdeckung zu

glauben nicht den Muth hatte. Dieſer Anfall verlor ſich indeß

nach kurzer Zeit. – Die Muthſubſtanz, innerlich gegeben,

vermochte den Sinn ſchwacher Mädchen zur Kühnheit zu ent

flammen, ja, die Geſinnung von ſonſt ganz gewöhnlichen Menſchen

geradezu in Frechheit zu verwandeln. Herr Jäger, welchem eine

Probe der Subſtanz geſandt wurde, und welcher eine ſtarke Doſe

davon zu ſich nahm, hat ſich derſelben mit Erfolg bei Abfaſſung

ſeiner neueſten Schrift über die Juden bedient. – Auch von

der Schamhaftigkeit konnte Herr Dunſtmaier wirkſame Pſycho

typien aufnehmen, indem er als ausſtrahlendes Medium ein ſehr
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ſchüchternes junges Mädchen verwandte, das bei jedem Anlaſſe

zu erröthen pflegte. Der erhaltene Extract that Wunder, und

brachte ſelbſt bei Perſonen von nichts weniger als jungfräulichem

Charakter die auffallendſten Effecte hervor, ja ſogar bei Thieren

erwies er ſich wirkſam. Auf Herrn Jäger wirkte er in der

Weiſe, daß demſelben bei der bloßen Erwähnung ſeiner wiſſen

ſchaftlichen Arbeiten die Schamröthe aufſtieg. – Merkwürdig iſt

indeſſen, daß die Wirkung eines Seelenextractes durch Ver

abreichung eines entgegengeſetzt wirkenden nicht vollſtändig auf

gehoben werden konnte. So gelang es z. B. nicht, die Furchtſam

keit des oben erwähnten Fleiſcherhundes durch Eingeben von

Muthſubſtanz zu beſeitigen; im Gegentheil, das Thier erzitterte

noch lange ſelbſt vor lebloſen Gegenſtänden derart, daß es z. B.,

als man ihm ein ungebundenes Buch entgegenſtreckte – es wurde

zufällig das gerade zunächſt liegende Werk Herrn Jägers „Die

Entdeckung der Seele“ gewählt – ſich winſelnd in eine Ecke

verkroch.

Herr Dunſtmaier ſetzt ſeine Unterſuchungen – welche im

erſten Bande der „Verhandlungen der deutſchen ozologiſchen Ge

ſellſchaft“ veröffentlicht ſind – weiter fort und verſpricht, bald

über fernere Ergebniſſe zu berichten. Das Angeführte dürfte

indeſſen vorläufig genügen, um die ungewöhnliche Bedeutung

dieſer Arbeiten ins rechte Licht zu ſetzen. Wurde das wiſſen

ſchaftliche Publicum ſchon vor zwei Jahren durch die Offen

barung der Exiſtenz ſelbſtſtändiger Seelen in den chemiſchen

Atomen an einen entzückenden Abgrund von metaphyſiſchem

Tiefſinn geführt, ſo wird, nach dem Mitgetheilten, Niemand

bezweifeln, daß die Löſung der letzten pſychologiſchen und

naturwiſſenſchaftlichen Räthſel nur im Dunſtmaierismus

gefunden werden kann, deſſen Urheber die Seele, die Guſtav

Jäger nur riechen konnte, in Subſtanz zu iſoliren und beliebig

auf andere Individuen zu übertragen gelehrt hat.

M. Victor.

Rus der Hauptſtadt.

Das Publicum und das Schauſpiel: „Eine Ehe von heut“.

Das Schauſpiel: „Eine Ehe von heut“ von A. Hacken

thal hat bei ſeiner erſten Aufführung am Dienſtag, 4. November,

im Königlichen Schauſpielhauſe ein vollkommenes Fiasko erlebt.

Nach den erſten Aufzügen miſchten ſich in den matten Applaus

energiſche Ausdrücke der Ablehnung. Der Unwille des Publi

cums ſteigerte ſich während der letzten Aufzüge und nahm zum

Schluſſe, im fünften Act, ſo ungewöhnliche Verhältniſſe an, daß

dieſe erſte Aufführung beinahe dem leidigen Kapitel der Theater

ſkandale zuzuzählen iſt.

Das Schauſpiel „Eine Ehe von heut“ von A. Hackenthal

hat bei ſeiner zweiten Aufführung am Donnerſtag, 6. November,

im Königlichen Schauſpielhauſe einen ſehr guten Erfolg davon

getragen. Schon nach den erſten Aufzügen war die Stimmung

eine entſchieden animirte und günſtige. Es wurde allſeitig leb

haft geklatſcht, ohne daß ſich ein Zeichen des Mißfallens in den

Beifall eingemiſcht hätte. Nach dem vierten Aufzuge ſteigerte

ſich der Beifall zu einem Erfolge, der ein durchſchlagender ge

nannt werden kann, und dieſe günſtige Stimmung wurde auch

durch den Schlußact nicht in dem Maße beeinträchtigt, daß dieſe

zweite Aufführung nicht zu den glücklichen Abenden des König

lichen Schauſpielhauſes gerechnet werden könnte.

Das ſind die beiden Thatſachen, die ich als Berichterſtatter

und Augenzeuge zu vermelden habe.

Wir ſtehen alſo wieder einmal vor dem großen unlösbaren

Problem: Was iſt das Publieum? Hier hat es thatſächlich an

zwei aufeinanderfolgenden Abenden über dasſelbe Stück in derſelben

Darſtellung – denn die Veränderungen, welche nach den unlieb

ſamen Erfahrungen der erſten Aufführung vorgenommen worden

ſind: die Beſeitigung von anſtößigen Stellen, die Kürzungen c.

ſind nicht ſo einſchneidender Art, daß dadurch das ganze Stück

verändert worden wäre – hier hat das Publicum zwei ſich in

allen Punkten widerſprechende Urtheile abgegeben.

Aber iſt dieſe Abſtraction eine richtige? Iſt das am 4.

aufgeführte Stück wirklich dasſelbe, das wir am 6. geſehen haben?

Iſt es beide Male dieſelbe Darſtellung geweſen? Dieſe Fragen

ſind doch nicht ſo ohne Weiteres mit Ja zu beantworten.

Zu einem Bühnenwerke gehören drei Factoren: der Autor,

der es ſchreibt, die Darſtellung, die es vermittelt, das Publicum,

das es entgegennimmt. Dieſes letztere iſt bei der erſten und

entſcheidenden Aufführung keineswegs der blos paſſive Theil; es

iſt ein activer Mitarbeiter. Es beeinflußt durch ſein Verhalten

die Darſtellung und reagirt dadurch indirect auf das Stück ſelbſt,

das ſich ja nicht in der Unmittelbarkeit des dichteriſchen Aus

drucks, ſondern erſt durch die Mittelbarkeit der Darſtellung ver

wirklicht. Das Publicum aber unterſcheidet nicht zwiſchen der

angemeſſenen oder unangemeſſenen Darſtellung und der Qualität

des Stückes. Es ſagt von einem Stücke, deſſen Darſtellung es

unter Umſtänden ſelbſt verdorben hat: das iſt ein ſchlechtes Stück.

Es macht ſich nicht gleich klar, daß es ſelbſt, daß es das Publi

cum iſt, welches dieſes Stück geſchädigt hat.

Der Autor iſt eine beſtimmte Perſönlichkeit. Seine Leiſtungs

fähigkeit kann objectiv beurtheilt werden. Die Schauſpieler ſind

ebenfalls bekannte Größen oder Kleinheiten, deren Fähigkeiten

oder Unfähigkeiten zu bemeſſen ſind. Aber was iſt das Publicum?

Es iſt etwas Nicht-Analyſirbares, Unfaßbares, Unermeßliches.

Wir ſehen, daß es heute dieſelbe Frage bejaht, die es morgen

verneinen wird. Wieviel tauſend Zufälligkeiten die Zuſammen

ſetzung desſelben bewirken, und durch welche unberechenbaren Un

bedeutendheiten ſeine Stimmung gehoben oder herabgedrückt wird,

iſt gar nicht zu ſagen. Es iſt nicht gleichgültig, ob jener corpu

lente Herr, der durch ſein lautes Athmen die Nachbarſchaft ſtört,

in dem Hintergrunde einer Loge oder mitten im Parquet ſitzt,

ob das Wetter hell oder bedeckt, ob es trocken iſt oder regnet,

ob die Börſe feſt oder flau geſchloſſen hat, ob während der

Vorſtellung dieſe oder jene beachtete Perſönlichkeit in dieſem oder

jenem Sinne rührig iſt, ob ein Ausdruck des Beifalls oder Miß

fallens am ungehörigen Orte ſtattfindet u. ſ. w. u. ſ. w. Aber

ich verzichte auf eine weitere Aufzählung der Hunderte von

Einzelheiten, die ja doch niemals eine vollſtändige ſein könnte,

weil dieſe Einzelheiten ſelbſtverſtändlich mit jeder Vorſtellung

wechſeln und ſich vervielfältigen, je nachdem,

Dabei laſſe ich Eines ganz außer Acht: die beabſichtigte

Beeinfluſſung des Publicums durch beſtimmte Perſönlichkeiten,

die voreingenommenen Freunde und Claqueurs und die vorein

genommenen Gegner und Ziſcher. Ich ſpreche nur von den Ein

wirkungen, die das unbefangene Publicum gleichſam unbewußt

erleidet.

Alle Beſucher einer erſten Aufführung haben die Wahr

nehmung gemacht, wie der Erfolg eines Stückes durch die con

tinuirliche, womöglich ſich ſteigernde „Stimmung“ der Zuſchauer

herbeigeführt wird. Der Mißerfolg iſt da von dem Augenblicke

an, wo dieſe Continuität aufgehoben wird.

Auf einmal ſchneidet es wie ein kalter Zug quer durchs

Haus. Es iſt, als ob eine unſichtbare Scheidewand zwiſchen

Zuſchauerraum und Bühne gezogen wäre. Der Zuſammenhang

iſt gelöſt, und Publicum und Schauſpieler merken gleichzeitig

inſtinctiv, daß ſie die gegenſeitige Fühlung verloren haben. Es

tritt eine unbehagliche Abkühlung ein. Den Darſtellern wird

der Reſonanzboden entzogen, ihre ſiegesfrohe Zuverſicht weicht

der Beklommenheit und Unſicherheit, mit einem Worte: die

Darſtellung befindet ſich jetzt auf der bewußten „ſchiefen Ebene“;

ſie macht nun die Schwächen des Werkes noch unangenehmer

und ſtörender und verkümmert deſſen Vorzüge. Demgemäß ſteigert

ſich das Unbehagen im Publicum zum offenbaren Mißfallen,

und dieſe Mißſtimmung iſt gerade ſo anſteckend wie die gute

Laune. Man nimmt nun auf einmal Anſtoß an Dingen, die

ſonſt ganz unbemerkt vorübergegangen, vielleicht ſogar unter

einer andern Conſtellation recht freundlich aufgenommen ſein

würden. Nun werden unglückliche Zufallswörtchen aufgegriffen
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und als malitiöſe Beziehungen mit ironiſchem Jubel begrüßt.

„Ich ſpiele hier eine lächerliche Rolle“, ſagt ein Schauſpieler,

und das Publicum jauchzt. „Die erbärmliche Komödie iſt bald

zu Ende“: allgemeines Lachen und Händeklatſchen.

Iſt's einmal ſo weit, ſo iſt keine Rettung mehr. Nun fängt

man an, Spaß an der Sache zu finden. Jetzt wird allerhand

Kurzweil getrieben; in Ermangelung des Kunſtgenuſſes, den man

geſucht hatte, ergötzt man ſich mit ſogenanntem „Ulk“. Irgend

ein vorlauter Burſche erachtet ſich für befugt, einen ſchlechten

Einfall zum Ergötzen ſeiner Umgebung mit ziemlich lauter

Stimme zum Beſten zu geben; dagegen opponirt ein andrer;

für dieſen und jenen wird Partei ergriffen, und der Skandal iſt da.

Vor dieſem Collegium von Richtern iſt ſelbſt die uner

ſchrockenſte Darſtellung nicht im Stande, den Proceß zu gewinnen.

Vor einem böſen Auditorium läßt ſich nicht gut ſpielen. Dieſer

Schauſpieler wird eingeſchüchtert und läßt Wirkſames fallen,

jener andre wird durch die Oppoſition aufgeſtachelt und über

nimmt ſich mit Unerheblichem. Und ſo wird das Bühnenwerk

durch die Darſtellung thatſächlich traveſtirt, wie ihrerſeits die

Darſtellung durch das Publicum gefälſcht worden iſt.

Ich weiß wohl, daß ich mit dieſen Dingen nichts Neues

ſage; aber die Aufnahme des Hackenthal'ſchen Schauſpiels legt

es nahe, darauf wieder einmal zurückzukommen. Vielleicht zieht

der eine oder andere Zuſchauer aus dieſer Wiederholung ihm

wohlbekannter Thatſachen den Schluß, daß eine ungünſtige Auf

nahme bei der erſten Vorſtellung, wenn dieſe auch den Erfolg ent

ſcheidet, für die Dichtung ſelbſt nicht abſolut maßgebend iſt, daß

allerhand Zufälligkeiten mitſprechen, die ſelbſt das Urtheil des

Kundigen und Wohlwollenden zu verwirren geeignet ſind und

daß, wenn man ſich der Unmaßgeblichkeit ſeines Urtheils eben

bewußt wird, es am gerathenſten erſcheint, Beifall und Miß

fallen in einer möglichſt discreten Form zu äußern.

Dieſe Abſchlachtung – es gibt kein andres Wort – wie

ſie an der Verfaſſerin des neuſten Schauſpiels am Dienſtag

vollzogen worden iſt, hat etwas überaus Peinliches. Es kann

ſicherlich dem einen Theaterbeſucher nicht unterſagt werden, zu

ziſchen, wenn dem andern das Recht eingeräumt iſt, zu klatſchen;

aber man ſollte doch glauben, daß die ſeit Jahrhunderten

üblichen Zeichen des Beifalls und Mißfallens, alſo: Beifalls

klatſchen und jauchzender Zuruf, Ziſchen und Pfeifen, für die

gewöhnlichen Bedürfniſſe genügten. Daß dazu jetzt in neuerer

Zeit noch andere Manifeſtationen treten, wie das beliebte „Au!“,

das wie ein Chorus myſticus ſchauerlich aus dem Hintergrunde

herauftönt, die Bemerkungen vom Platze, das Klappen mit den

Sitzen 2c. – das iſt doch wohl des Schlechten zu viel.

Der unglückliche Autor eines mißlungenen Stückes wird

nicht mehr abgelehnt, was doch immerhin eine genügende Strafe

iſt, er wird wie ein Frevler mit Skorpionen gepeitſcht. Es iſt

nicht ein Irrthum, den man ihm zum Vorwurfe macht, es iſt

ein Verbrechen, das man züchtigt.

Nun, gar ſo ſchlimm kann das Verbrechen des Fräulein

Hackenthal denn doch wohl nicht geweſen ſein, da ihr dieſelbe

Thatſache am zweiten Abend als eine verdienſtliche Handlung

angerechnet worden iſt.

Aber in den letzten Jahren werden eben alle Theaterereig

niſſe auf Extreme hinaufgetrieben. Man macht von einem neuen

Stücke ſo viel Geräuſch, daß ſich das Publicum ſeinerſeits für

befugt erachtet, ſeine Meinung über die zu einem „Ereigniß“

aufgebauſchte Thatſache ebenfalls in einer dieſem Ereigniſſe an

gemeſſenen verſtärkten Form auszudrücken.

Was wird über ſo ein Stück alles geſchrieben, wie liegt

man dem Publicum mit nichtigem Notizkram in den Ohren,

bevor ſo ein dramatiſches Schmerzenskind ans Licht der Lampen

kommt! Da blickt man dem Autor, noch während er ſchreibt,

über die Schulter, um nur möglichſt ſchnell etwas von dem

Inhalte zu erſpähen; dann werden Andeutungen über die Ten

denz und das Scenarium gegeben; dann ſpricht man von der

Aufnahme, die das Stück bei den Schauſpielern findet. Und ſo

iſt es ſchon in aller Leute Munde, bevor es noch irgend Je

mand kennen kann, und man verurtheilt dasſelbe zu dem trau

rigen Looſe, oftmals vor der Geburt den größten Theil ſeines

Daſeins bereits conſumirt zu haben.

So iſt es auch mit dieſem Stücke ergangen, von dem vor

der Aufführung mehr und längere Zeit die Rede geweſen iſt,

als dies vorausſichtlich nach der Aufführung der Fall ſein wird.

Es wäre unbillig, der Verfaſſerin die Verantwortlichkeit für

alle die Mittheilungen, die ſeit Monaten im Umlaufe ſind, auch

nur mitverantwortlich zu machen. Der Vertrieb eines Stückes,

die Verſendung an die Bühnen, die Vertheilung der Rollen an

die Schauſpieler c, machen die Geheimhaltung zur Unmöglich

keit, und wenn ſich eine Zeitung für ein Stück intereſſiren will,

ſo ſind die Hinderniſſe, die ſich der Neugier in den Weg ſtellen,

immer leichtlich zu überwinden.

Ich weiß nicht, wer ein Intereſſe daran gehabt hat,

A. Hackenthal von vorn herein zu einer „pikanten Perſönlichkeit“

zu ſtempeln; aber dieſer Verſuch iſt unbeſtreitbar mit einer ge

wiſſen Methode gemacht worden.

Erſt hieß es ganz harmlos in den Zeitungen: „Im näch

ſten Winter werden wir ein neues Stück ſehen, „Eine Ehe von

heut“, das von einem Anfänger geſchrieben iſt, der ſich hinter

dem Pſeudonym Hackenthal verbirgt.“ Dann: „Hackenthal iſt

kein Pſeudonym, es iſt der richtige Name eines jungen Juriſten,

dem ein ganz ungewöhnliches Talent nachgerühmt wird. Dafür

ſpricht ſchon die Thatſache, daß ſich die wähleriſche Hofbühne

für die Annahme des Stückes ausgeſprochen hat.“ Dann: „Die

Generalintendanz ſcheint ſich von „Eine Ehe von heut“ etwas

Beſonderes zu verſprechen. Sie hat das Stück für die beſte

Zeit des Jahres angeſetzt. Alle, die das Stück kennen, ſind

erſtaunt über die Keckheit des Griffs und die bei einem An

fänger ganz ungewöhnliche Beherrſchung der Technik. Wie man

erzählt, iſt der Stoff unmittelbar aus dem Leben der Gegen

wart gegriffen und geißelt in unverſöhnlicher Weiſe unſre

moderne Geſellſchaft.“ Dann: „Es wird uns eine ſehr merk

würdige Thatſache mitgetheilt: das ſehr verwegene und hochbe

deutende Schauſpiel „Eine Ehe von heut“ rührt nicht von einem

jungen Juriſten her, ſondern von einem blühenden Mädchen,

das einer hieſigen angeſehenen Familie angehört und wirklich

Fräulein A. Hackenthal heißt. Wenn alſo das Publicum bei

der erſten Aufführung den Autor rufen wird, ſo wird es dies

mal entweder den ungewohnten Anblick haben, ein junges

Mädchen an der Hand der Darſteller auf der Bühne ſich ver

neigen zu ſehen, oder es wird vergeblich rufen.“ Und ſo ging

es weiter.

Und was iſt mit alledem erreicht worden? Allerdings ein

volles Haus bei der erſten Aufführung, das nach dem gewöhn

lichen Verlaufe der Dinge auch ohne dieſe Anſtrengungen ſich

gefüllt haben würde, aber dazu ein Publicum, das beſondere

Anſprüche machte. Dieſes Publicum hat wie geſagt ein ſchonungs

loſes Verdammungsurtheil und ohne Zulaſſung von mildernden

Umſtänden geſprochen. Es hat ſogar in unzweideutiger Weiſe

ſeine Verwunderung darüber ausgeſprochen, wie es möglich ſei,

ein ſolches Stück auf der Königlichen Bühne aufzuführen.

Ja, wenn wir vom Rathhauſe kommen, ſind wir alle klug!

Hat man ein Stück durchfallen ſehen, ſo begreift man oft nicht,

wie es möglich geweſen iſt, daß ein verſtändiger Menſch ſolche

Dinge ſchreiben, und daß der Regiſſeur dieſe Dinge unbeanſtandet

hat vorübergehen laſſen können! Und doch wiederholt ſich dieſe

Geſchichte in mehr oder minder erſtaunlicher Weiſe nahezu bei

einer jeden neuen Aufführung. Und die tüchtigſten und routi

nirteſten Bühnenpraktiker machen bei jeder erſten Aufführung

vor dem Publicum dieſelbe Erfahrung: daß auch die objectivſte

Beobachtung bei der letzten Generalprobe immer noch nichts be

weiſt, noch gar nichts!

Daß der letzte Act, der gar kein Act iſt, in dem die Figuren

unſtät und zwecklos hin- und herlaufen, und der keine größere

dramatiſche Geſchloſſenheit beſitzt als etwa eine Inſeratenbeilage

der „Voſſiſchen Zeitung“, in dieſer Geſtalt unbeanſtandet hat

acceptirt werden können, iſt mir allerdings als Zuſchauerräthſelhaft.

Aber ich muß mir auch ſagen, daß ich als Regiſſeur vielleicht

in denſelben Fehler verfallen wäre und alle die Ungeheuerlich



316 Nr. 46.D ie Geg e n war t.

keiten, die mich bei der Vorſtellung geſtört, auf der Probe viel

leicht ebenfalls nicht bemerkt hätte. In der Probe ſieht man

ja eben nicht das vollſtändige Stück, man ſieht nur zwei Drittel

davon: die Dichtung und die Darſtellung, das andre und ſehr

maßgebende Drittel: das Publicum, fehlt.

Ueber das Stück will ich nicht viel Worte machen. Es

iſt grauſam genug behandelt worden, und die freundliche Auf

nahme, die es am zweiten Abend gefunden, hat meine Miß

ſtimmung über dasſelbe, wenn auch modificirt und gemildert,

ſo doch keineswegs beſeitigt. Es iſt ein peinliches und ver

letzendes Stück.

Ein Wiener Witzbold, der „Maria Magdalena“ von Hebbel

geſehen hatte, äußerte als er das Theater verließ: „Das iſt

eine Familie, bei der ich mich Sonntags zum Speiſen einladen

möchte.“ Daran habe ich denken müſſen, als mir die Bekannt

ſchaft der Familie Sontheim durch Fräulein Hackenthal ver

mittelt wurde.

„Quelle famille, mon Dieu! quelle famille!“ ruft Hyacinthe

in einer Pariſer Poſſe aus. Der Vater verkauft ſeine Tochter

einem notoriſchen Schwindler und beugt ihr Widerſtreben da

durch, daß er erklärt, er würde ſich erſchießen, wenn ſie ihn

durch die infame Heirath nicht rette. Bum! Die Frau ſieht

in der Verſchacherung ihrer Tochter vor Allem die Möglichkeit,

ihre Putzrechnungen nach wie vor zu bezahlen und iſt mit dem

Handel alſo ganz einverſtanden. Der Sohn bummelt, beſchimpft

ſeine Eltern und verſetzt den Schmuck ſeiner Schweſter, um ſeine

Spielſchulden zu bezahlen. Die einzige Anſtändige iſt die Tochter,

die ſich opfern läßt. Der Schwiegerſohn iſt ein Schwindler,

Lügner, Betrüger, der ein Mädchen verführt, es dann ſitzen läßt,

eine gute Partie macht, die größten Beleidigungen einſteckt und

ſich über die Verachtung, die ſeine Frau ihm gegenüber unver

hohlen ausſpricht, mit dem Bewußtſein hinwegtröſtet, daß er ſie

beſitzt – das „charmante Weibchen“. Schließlich will er auch

noch ſtehlen und durchgehen und da er daran verhindert wird,

erſchießt er ſich. Bum!

Nebenbei läuft noch ein Kaufmann herum, der wahrſchein

lich das ehrenhafte Princip vertreten ſoll und durch die ver

dienſtliche Handlung der Beerbung ſeines Onkels, für den er,

beiläufig bemerkt, nicht einmal Trauer anlegt, zu einem genügenden

Vermögen gelangt, um einen Hausſtand zu begründen. Aber es

iſt zu ſpät, da ſeine Braut bereits den bewußten Schwindler

geheirathet hat. Der opportune Piſtolenſchuß ſetzt die jungen

Leute in die angenehme Lage, das Verſäumte nachzuholen.

Alles das – mit ſtarken Reminiscenzen an „Lucia“,

„Kabale und Liebe“, „Die Fremde“ und „Emilia Galotti“ –

iſt derb und ungeſchlacht hingeſtellt. Es iſt zwar ein unbe

ſtreitbares Talent da, aber ein Talent, das noch vollkommen

ungehobelt iſt. In den erſten Acten zeigt ſich, abgeſehen von

den abſtoßenden Unannehmlichkeiten, die dramatiſche Befähigung

der jugendlichen Verfaſſerin am deutlichſten. Die Expoſition iſt

ſogar recht intereſſant, und es ſind wirkliche Scenen und wirk

liche Acte, wenn auch noch nicht gute. Die Schlußſcene des

vierten Actes, die am erſten Abend auf eine ſtarke Oppoſition

ſtieß, wirkte am zweiten ganz entſchieden; und unter dieſen

günſtigen Umſtänden konnte der wohlgeſinnte Zuhörer hier und

da auch ein richtiges, wenn auch faſt immer zu ſtarkes, ein wirk

ſames und packendes Wort auffaſſen, an dem er ſeine Freude

haben konnte. Aber für Alles und Jedes iſt der Verfaſſerin

eine ſtarke Milderung und Zügelung zu empfehlen.

Es iſt faſt unbegreiflich, wie ein junges Mädchen eine ſo

trübe Weltanſchauung hat gewinnen und welche Freude es an

wüſten Bildern und grellen Farben hat finden können. Es iſt

ſchon möglich, daß es Familien wie die Sontheim'ſche gibt, aber

das gibt dem Dichter noch keine Berechtigung, ſie auf die Bühne

zu bringen. Das iſt nicht eine Ehe von heut, es iſt die ſitt

liche Verwahrloſung, die allen Zeiten angehört. Die Sont

heim'ſche Familie iſt ebenſo wenig ein Spiegelbild unſerer

Geſellſchaft wie Thürolf ein Repräſentant unſerer Sittlichkeit.

Die Darſteller kämpften wie die Löwen gegen den toſenden

Unwillen des Publicums bei der erſten Aufführung, vor allen

Fräulein Meyer, Fräulein Keßler und Herr Klein, deren vor

zügliche Leiſtungen auch vollkommen anerkannt worden ſind.

Herr Hellmuth-Bräm unterlag der Undankbarkeit ſeiner Auf

gabe. Und was ſollte Frau Frieb-Blumauer aus der farbloſen

und nur antipathiſchen Rolle der Mutter machen, was Herr

Dehnicke aus dem unintereſſanten Nichtsnutz von Sohn?

Die Verfaſſerin ſollte ſich durch die Niederlage am erſten

Abend ebenſo wenig einſchüchtern, wie durch die Wiederaufrichtung

am zweiten Abend ſich zum Uebermuthe hinreißen laſſen.

Paul Lindau.

Die 53. Ausſtellung der Königlichen Akademie der Künſte

zu Berlin.

V.

Die „Teſtamentseröffnung“ von L. Bokelmann iſt ein Kunſtwerk,

das vermöge ſeines klaſſiſchen Gleichgewichts über den Parteien ſteht.

Meiſterſchaft am Ruder, Geſchmack am Steuer. Reich an augenfälligen

Vorzügen, frei von augenfälligen Schwächen macht es ſeinen Anſpruch

auf die große Medaille wie etwas Selbſtverſtändliches geltend. Man

bewundere darin das vornehme Maß, mit dem der Künſtler in wenigen,

unſeren täglichen Anſchauungen geläufigen Figuren die häßlichen und

lächerlichen Wirkungen plötzlich enttäuſchter Habſucht auf die äußere Er

ſcheinung ſchildert, und wie er in anziehenden Gegenſätzen von unbe

kümmerter Jugend und weiblicher Empfindſamkeit den üblen Eindruck

wieder ausgleicht, ohne das Publicum von ſeiner ſchwachen Seite zu

nehmen. Eine Beſchreibung würde den Zweck verfehlen, das Bild der

Phantaſie des Leſers weſentlich näher zu bringen, als es die Bezeich

nung ohnedies ſchon thut. Es bleibt ein novelliſtiſcher Reſt für die

freie Interpretation zurück. Ich ſchlage unmaßgeblich vor: der Ver

ſtorbene war ein (nicht gar zu) alter Junggeſell, der ſeinen legitimen

Erben nicht nur die weniger ſeltene Ueberraſchung bereitet, ein Teſta

ment zu hinterlaſſen, ſondern auch die ungewöhnlichere, darin das kleine

nette Mädchen, welchem die elegante Dame freundlich zuſpricht, als Uni

verſalerbin einzuſetzen.

Das Bild von C. L. Jeſſen (Deetzbüll, Schleswig-Holſtein) „Sonn

tagmorgen bei einer Kirche in Nordfriesland“ hat vielleicht in weiteren

Kreiſen des Publicums nur wenig Beachtung gefunden, allein ich fürchte

auch nicht, mit dem ſtarken und andauernden Intereſſe, das es mir ein

geflößt, iſolirt zu ſtehen. Wohl möglich, daß der Künſtler nichts geben

wollte als die treue Abſchrift von etwas zufällig Angeſchautem, das

ſeinen künſtleriſchen Nachahmungstrieb lediglich durch maleriſche Motive

reizte. Aber abſichtlich oder nicht, unter ſeinen Händen iſt das Werk

zu einer Charakterſchilderung von zwingender Kraft herangewachſen.

Dieſe Geſtalten, obſchon außer Zuſammenhang mit irgend einem novel

liſtiſchen Hintergedanken, reden zu uns wie ganze Bände von Dorf

geſchichten. Was Verſtandesenge, Willensſtarrheit, Geldſtolz und phy

ſiſche Kraft in der unbeſchränkten Herrſchaft eines ſolchen Dynaſten über

ſeine Familie für eine unheimliche Macht zu üben vermögen, das däm

mert hinter dem ſelbſtbewußten Auftritt dieſer hochgeſtiefelten Landprotzen

unverkennbar herauf. Die Gegenſätze der beſcheideneren und ihrer natür

lichen Anmuth noch nicht beraubten Jugend, des ſchmuckloſen Gottes

hauſes, das Memento mori in den rings verſtreuten Gräbern, die helle,

ſchneidige Luft über der niedrigen Landſchaft, in die man weit hinaus

auf Wieſen und dazwiſchen fließende Waſſeradern blickt, geben der Gruppe

des Vordergrundes in jedem Sinne das ſtärkſte Relief. Die Härte, die

ſich hie und da geltend macht und weſentlich von der allzu gewiſſen

haften Wiedergabe untergeordneter Details ausgeht, ſteht mit dem Geiſt

des Bildes nicht im Widerſpruch. Ueber die techniſche Kraft des mir

bis jetzt unbekannt gebliebenen Künſtlers möchte ich daher mein Urtheil

nicht abſchließen.

An ein größeres Publicum wendet ſich Georg Knorr (Königsberg)

mit ſeinem Bilde „In die Welt hinaus“. Ein junges Mädchen in

Trauer erwartet auf einer einſamen Zwiſchenſtation, vor den Schienen

ſtehend, den Zug. In ihrer Nähe hat auf ſeinem Felleiſen ein alter

polniſcher Jude Platz genommen. Er ſtarrt mürriſch vor ſich hin,

ſcheinbar unbekümmert um das Kind an ſeiner Seite, das gedankenlos

den Blick in die Ferne ſchweifen läßt. Im Hintergrunde die kräftigen
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Geſtalten des Bahnhofsinſpectors und eines zum luſtigen Waidwerk ge

rüſteten Lebemanns. Der Künſtler hat ſich auf ein glattes Gebiet gewagt.

Man iſt nachgerade gegen ſentimentale Abſichtlichkeit und dergleichen

Prätenſionen ſehr empfindlich geworden; aber durch treue Beobachtung

der Natur und die Kraft auf dem Wege bis zur Vertheilung unter die

einzelnen Geſtalten nicht viel davon zu verlieren, ſichert er ſich den

künſtleriſchen Halt, der bei weniger grellem Hervortreten des kleinen

Judenmädchens an Feſtigkeit gewonnen haben würde. Die Stimmung

der Landſchaft mit dem Blick auf die ins Endloſe verlaufenden Schienen

ſteht in glücklichem Einklang zur Situation.

Da ſtänden wir unverſehens vor der „Salomoniſchen Weisheit“

Meiſters Knaus. Es iſt ein eigenes Schickſal der diesjährigen akade

miſchen Ausſtellung dadurch an der Schätzung ihres Werths einzubüßen,

daß drei von ihren bedeutendſten Zierden ſchon früher Privatbeziehungen

zu einem Theile des Publicums unterhalten haben. Wie weit es heute

noch angezeigt erſcheint, davon zu reden, entzieht ſich der ſichern Beur

theilung. Der humoriſtiſche Inhalt des einzigen Bildes iſt längſt Ge

meingut aller derer geworden, die durch fleißiges Verweilen vor den

Schaufenſtern der Kunſthandlungen ihre Fühlung mit derſelben zu er

halten beſtrebt ſind. Aber jede neue Betrachtung ruft doch in dem den

kenden Kunſtfreunde immer wieder unbegrenztes Erſtaunen wach, wie

ein an und für ſich ſo unkünſtleriſcher Stoff, dem man allerhöchſtens

das Eintagsleben einer flüchtig genoſſenen Illuſtration zuſprechen möchte,

hier unter der Hand des Zauberers die Ausgeſtaltung eines auf Jahr

hunderte hinaus gültigen und geweihten Kunſtwerks angenommen hat.

Wiſſen wir längſt, daß das Häßliche der Verklärung durch den male

riſchen Schein, durch den gemüthvollen Humor, durch die Stärke der

Empfindung fähig iſt, ſo zeigt es ſich hier noch überdem der künſtle

riſchen Veredlung durch Grazie und Anmuth zugänglich.

Der Humor findet mit immer größerer Sicherheit die Grenzen,

innerhalb deren er dem Sittenbilde ein wohlthuendes Ingredienz bleiben

kann. Der reifere Künſtler baut die Wirkung nicht auf den Spannungs

grad der komiſchen Situation, hütet ſich vor Anhäufung der Motive

und weiſt die Idee zurück, die er nicht maleriſch zu empfinden vermag.

In Hans Dahl hat ſich dieſem Genre ein ungewöhnliches Talent zu

gewendet. Eine gewiſſe Ungeberdigkeit des Jugendmuths that der Wirkung

ſeiner Arbeiten in meinen Augen bisher Eintrag. Bei aller Urſprüng

lichkeit der Auffaſſung, die ihre Anregungen vorwiegend von den frap

panten atmoſphäriſchen Erſcheinungen der Natur empfangen dürfte, bei

der lebendigſten Unmittelbarkeit der Darſtellung, wollte es doch nicht

recht zu einem wohlthuenden Verhältniß zwiſchen Form und Inhalt

kommen. Auch dem „Naturkinde“ gegenüber macht ſich der Wunſch nach

einer geſchmackvolleren Beſchränkung leiſe geltend. In der geſunden

Kraft des Ausdrucks von unwiderſtehlich mit ſich fortreißender Heiter

keit, in dem ſichern Anlauf, mit dem der Künſtler das Spiel von blen

dendem Sonnenlicht und transparenten Schatten zum Ausgang der

Naturſtimmung macht und darunter das Detail der Vegetation zu vollem

Rechte gelangen läßt, iſt dieſes Werk ſeinen Vorgängern – ich erinnere

nur an den gefoppten Heuträger auf dem Steine mitten im Waſſer –

um ein Bedeutendes überlegen. Das Naturkind iſt eine ſchlanke, friſche

Dirne von den Bergen, deren Proſpect einen ebenſo ſchlanken, friſchen

Maler veranlaßt hat, ſeinen Malkaſten auszupacken. Sie hat wohl erſt

harmlos zugeſehen und ſich's erklären laſſen. Dann aber muß der

Stadtherr nicht bei der Sache geblieben ſein.

als wäre der Teufel hinter ihr her, wobei freilich das Geſicht mit vollem

Lachen nach dem Spaßmacher zurückblickt, der ihr behaglich lächelnd

nachſchaut, ohne ſich in ſeiner Arbeit zu ſtören.

Ein verwandtes Thema behandelt „der galante Jäger“ von Delort

in Paris. Der Künſtler iſt unzweifelhaft identiſch mit Charles-Edouard

Delort, deſſen Bild „Hallali“ – eine Hetzjagd unter Louis XV., die

mit dem gejagten Sechzehnender über den Wochenmarkt einer kleinen

Stadt hinwegbrauſt – ſicher von keinem Beſucher der internationalen

Ausſtellung unbemerkt geblieben iſt. Dagegen dürfte ſein hieſiger Bei

trag, den wir wohl, wie eine Reihe anderer Bilder von franzöſiſchen

Meiſtern ohne Vornamen, der Vermittlung des Kunſthandels verdanken,

von Vielen überſehen worden ſein. Bedauernswerth genug, denn es

war ein vortreffliches kleines Bild, in dem neben der pikanten Luſtig

keit Ton, Landſchaft, Figuren und nicht am wenigſten ein Rudel Gänſe

die Tüchtigkeit des Meiſters bezeugten. Hier ſei auch gleich des elegan

ten und feintönigen Bildes von Comte-Calix gedacht, „Un petit chemin

Kurzum ſie läuft davon,

qui mène loin“, welches als ſeltener Gaſtfreundlich zu begrüßen war,

wenn es auch nicht gerade als ein charakteriſtiſches Beiſpiel für die

Kunſt dieſes Meiſters, wie ſie uns in der Tradition vorſchwebt, gelten

kann.

Alb. Conrad läßt ſeine Naturkinder auf der Alm die Sache ernſter

nehmen. Wenn das Bild dem Gegenſtande nach auch auf den popu

lären Erfolg ſeiner Vorgänger verzichten muß, ſo nimmt es doch von

Neuem für den Meiſter durch kernige Behandlungsweiſe und ehrliche

Miene ein. In dem weiblichen Kopf ſind die übrigens ſehr lebens

warmen Töne für mein Auge und den der Kleinheit des Bildes ent

ſprechenden nähern Standpunkt etwas unvermittelt nebeneinander geſetzt.

Wie man das vermeiden kann, ohne an Kraft und Naturalismus ein

zubüßen, zeigt Paul Borgmann (Karlsruhe) in ſeinen „Klatſchgeſchich

ten“. In ihm ſcheint ſich ein außerordentliches Talent durch unver

droſſene Arbeit, unter trefflicher Leitung und auf dem richtigen Wege

vom Großen zum Kleinen endlich wieder einmal ausreiſen zu ſollen.

Das Urtheil über ihn wird durch ein Werk auf der Münchener Aus

ſtellung, „Reiſeunglück“ – ein junges Ehepaar, das vor der Dorf

ſchmiede die Reparatur eines gebrochenen Rades abwarten muß – zu

ſeinen Gunſten weſentlich erweitert; mein Intereſſe an den Arbeiten des

Künſtlers iſt indeß älteren Datums. Wenn es heute noch als Verdienſt

gilt, die Formen der Natur im Kleinen ſtreng durchzumodelliren, wenn

wir das, was wir uns bei den alten Niederländern zuerſt anſehen, um

von vornherein darüber ins Klare zu kommen, ob eine nähere Betrach

tung überhaupt lohnt, auch in neuen Bildern einer Prüfung unterziehen,

dann möchte ich für Borgmanns Arbeit Vorzüge in Anſpruch nehmen,

die ich ohne Uebertreibung ſelten nennen darf.

Emil Weiß (Königsberg), der uns noch vor einem Jahre von der

düſtern Schwermuth ſeiner Muſe überzeugen wollte, hat ſich nunmehr

auch dem behaglichen Humor und in der anſpruchsloſen, echtes Leben

athmenden Darſtellung des Kochs und ſeiner vierbeinigen Freunde mit

beſtem Erfolg zugewandt. Weniger kann ich mich mit Großmanns

lächerlichem Philiſter am Grabe der Seinen befreunden. Ein Menſch,

der an einem Grabe ſitzt, wirkt nicht erheiternd, und begegnete uns

wohl auch einmal ein ſolcher, ſo mögen wir ihn ungemalt laſſen. Vor

einem Bierſeidel wäre der närriſche Kerl an ſeinem Platze. Der wackere

Schuſter mit den Nachbarkindern hat ſicher in den weiteſten Kreiſen des

Publicums Beifall gefunden, ohne darauf zu ſpeculiren.

Otto Günther ſcheint den Humor ſeiner Schüler nicht zu theilen.

Wie ich höre, reicht die Entſtehung ſeines Bildes „der letzte Beſuch“ –

ein kleines Mädchen mit der Puppe, das bei der aufgeſargten Leiche

einer Spielgefährtin ſteht – zu längſt hinter uns liegenden Zeiten hinauf.

Es wäre beſſer in ſeinen Anfängen verblieben. Ich fürchte die Erſcheinung

von Leichen in der Kunſt nicht; Kirberg ſei mir deſſen Zeuge; aber die

Koketterie mit den letzten Dingen verurtheile ich, und aller Aufwand

einer weit vorgeſchrittenen Kraft kann mir die Sache nicht in verſöhn

licherem Lichte erſcheinen laſſen. Von den Humoriſten erwähne ich vor

allen noch Piltz und Haſemann. Erſterer ſchildert uns Kinder beim

Mittagseſſen unter Aufſicht der Penſionsvorſteherin, oder ſo etwas der

gleichen, in der bekannten Spezialität, die ihm wegen der darin erſchei

nenden treuen Naturbeobachtung und der realiſtiſchen Kraft, mit der

er künſtleriſch zu geſtalten weiß, einen weit reichenden Ruf ver

ſchafft hat. Der Hang, ſeine im Einzelnen abgerundeten Motive zu

häufen- und eine krauſe Manier, ſich mit den kleinen Formen auf breite

Weiſe abzufinden, haben mir den Genuß an ſeinen Arbeiten nicht ſelten

beeinträchtigt. Noch nie iſt mir Piltz ſo klaſſiſch erſchienen, wenn der

Ausdruck mit unterſchlüpfen darf, als in dieſem letzten Werk. Bei weiſer

Beſchränkung kommt jeder einzelne Treffer viel voller ins Auge. Die

Geſammthaltung iſt von außerordentlich maleriſcher Tiefe und das

„Bild“ leidet nicht um der „Bilder“ willen. Gleichwohl bleibt mir das

Gefühl, daß des Künſtlers Fahrzeug noch manchen Ballaſt werfen kann,

ohne darum von dem flotten Zuge, in dem es ſich befindet, abzukommen.

Haſemanns „Einweihung einer Friedenseiche in einem Thüringer

Dorfe“ krankt an den Schwächen, die ich bei Piltz vermindert fand, in

hohem Grade. Es iſt das um ſo mehr zu bedauern, als ſich in den

wahrhaft aus dem Füllhorn geſchütteten Einzelheiten eine auf uner

müdlichen Fleiß geſtützte, höchſt beachtenswerthe Leiſtungsfähigkeit zu

erkennen gibt. Das Auf- und Aneinanderreihen hat dem Bilde die Luft

benommen; es wurde angefangen, ehe der maleriſche Grundgedanke ſich

der Phantaſie des Künſtlers bemächtigt hatte; wir wandern von Kopf zu
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Kopf, erfreuen uns bald mehr bald weniger an dem Gelingen und

laufen darüber Gefahr, den künſtleriſchen Inhalt des Ganzen zu ver

lieren. Daß wir von dieſer Kraft in Kürze weit Reiferes und Ent

ſcheidendes zu erwarten haben, ſcheint mir gewiß.

Die Arbeiten von Edmund Tetzner (Weimar) – ein armer Teufel,

der bis an die Knie im Schnee rathlos vor einem Wegweiſer ſteht, von

dem er mit Beſtimmtheit Auskunft erwartet hatte –, von Stammel –

namentlich die Junggeſellen bei der bekannten Bereitung des Kaffees

ohne Waſſer –, von Woltze, Lüben und Schultz-Brieſen, der mir

immer wie ein ganz entfernter Nachkomme von Haſenclever erſcheint,

ſeien wegen der natürlichen Friſche ihres Humors oder anderer Vor

züge willen erwähnt, wobei ich keineswegs für die Auswahl den Nicht

genannten gegenüber die Verantwortung übernehme.

Fritz Werner lacht auch wieder einmal tüchtig mit. Die Verwirrung

einer vom Stuhl aus dem Kaſten in das Zimmer fliegenden Conchylien

ſammlung und als Gegenſtück dazu das Unheil, das eine umgeworfene

Terpentinflaſche oder ein Kobold ähnlicher Art unter den am Boden

verſtreuten Oelſkizzen eines Malers angerichtet hat, beides um 100 Jahre

zurückdatirt, beides in der mikroſkopiſchen Anſchauung, die man dem

Künſtler kaum mehr zu controliren vermag, liefern ein ergibiges Feld

für die wunderbare Meiſterſchaft, im Kleinen das Kleinſte ſeinem vollen

Wertye nach mitreden zu laſſen und doch die dem Bilde beſchiedene

Täuſchung zu erzielen. Eine Trennung der gleichwichtigen Anſchauungs

objecte wäre jedenfalls dem Zweck des Humors förderlich geweſen.

(Schlußfolgt).

Ch. L.

Notizen.

Rob. Proelß: Vom Urſprung der menſchlichen Erkenntniß. Eine

pſychologiſche Studie. Leipzig 1879, Verl. v. Bernh, Schlicke. 282 S.

Rühmlichſt bekannt durch ſeine vortreffliche „Geſchichte des Hof

theaters zu Dresden, von ſeinen Anfängen bis zum Jahre

1862“ (Dresden 1878, Baenſch), der er kürzlich die überaus intereſſanten

„Beiträge zur Geſchichte des Hoftheaters zu Dresden, in

actenmäßiger Darſtellung“ (Erfurt, Bartholomäus) folgen ließ, hat

Rob. Proelß nun auch eine pſychologiſche Studie „über den Urſprung

der menſchlichen Erkenntniß“ veröffentlicht, laut der Vorrede dazu

veranlaßt durch die Widerſprüche, die ihm in verſchiedenen, den nämlichen

Gegenſtand behandelnden Lehrbüchern aufgeſtoßen, und die er, durch ſie

in Verwirrung geſetzt, zu beheben trachtete. In ſeiner Unterſuchung

nimmt der Verfaſſer eine entſchieden abwehrende Haltung gegen die ganze

ſeit Kant beſtehende Erkenntnißlehre ein, und ſchon dadurch dürfte ſeine

mit großer Sorgfalt ausgeführte Arbeit der Beachtung ſicher ſein. Nach

dem Dafürhalten unſeres Verfaſſers iſt man bisher „in der Unterſcheidung

der letzten Thatſachen des Bewußtſeins nicht weit genug vorgegangen,

was zu einer ſchwankenden, nicht genügend beſtimmten Auffaſſung der

ſelben führen mußte; anderntheils denſelben doch eine bald zu weite,

bald zu enge oder auch irrige Deutung gegeben hatte“. Mit ſeinen

Ergebniſſen ſteht der Verfaſſer vielfach im Gegenſatz zu den gegenwärtig

herrſchenden Anſichten über unſere Erkenntnißthätigkeit. Seine von

dieſen abweichende Auffaſſung hat er bereits in ſeinem, ebenfalls im

vorigen Jahre herausgegebenen „Katechismus der Aeſthetik“, ihren

allgemeinen Umriſſen nach niedergelegt. Das Büchlein ſelbſt gehört der

bekannten Reihe illuſtrirter Katechismen von J. J. Weber in Leipzig

an und gibt, in gedrängter Kürze, Belehrungen über die Wiſſenſchaft

des Schönen und der Kunſt, ſoweit dieſe ſelbſt bis jetzt vorgeſchritten.

Wie der Verfaſſer bei ſeiner Darſtellung hier im Ganzen einleuchtend

und durchaus frei von jeder Kunſtberauſchung – welche bei einem

popu'ären Werk dieſer Art gar leicht zur Geltung gelangen könnte –

geführt hat, ſo auch hat er ſeinen Auseinanderſetzungen über die Er

kenntniß eine unbeſtreitbare Deutlichkeit zu verleihen vermocht, wobei

ihm ein ans Virtuoſenhafte ſtreifendes Geſchick im Rubriciren und Schema

tiſiren zu Gebote ſteht. Nüchterner und gelaſſener kann dieſer Gegen

ſtand wohl ſchwerlich jemals behandelt werden. Daß der Verfaſſer ſich

dabei von allen metaphyſiſchen Vorausſetzungen und Annahmen fern

gehalten, wird man ihm von vielen Seiten her. Dank wiſſen. Ob es

werthen Beitrag geliefert.

ihm aber gelungen, die von ihm angegriffene Theorie der Erkenntniß

in ihrer Gültigkeit wankend zu machen, dürfte wohl vielfach bezweifelt

werden. Vor Allem wird man, von dort aus, ſein Verfahren als gar

zu empiriſch bezeichnen, weil er das Bewußtſein als unmittelbar

gegeben und vorausgeſetzt behandelt, keine Ableitung desſelben verſucht,

ja es nicht einmal begrifflich abgrenzt. Was einer Definition davon

gleichkommen könnte, wie etwa „Form des Sich-Selbſt-Innewerdens des

Subjects“, wendet der Verfaſſer auf die Empfindung an, welche

doch nur ein Element des Bewußtſeins iſt und nach dem bisher üblichen

Sprachgebrauch der Pſychologie vielmehr auf die mannichfachen Ein

wirkungen der Dinge auf das Subject Bezug hat. Dagegen erſtrebt der

Verfaſſer eine Analyſe des Bewußtſeins, in welchem vier verſchiedene

Thätigkeiten nachgewieſen werden. Von dieſen iſt eine, die Objecte gebende

oder vorſtellen de Thätigkeit die unbedingt vorausgeſetzte und dem

Subject unmittelbar gegeben, weshalb ſie, weil durch die Sinnenfunctionen

vermittelt, als originäre Sinnenthätigkeit bezeichnet wird. Selbſt

verſtändlich iſt es nicht die Annahme und der Nachweis dieſes Bewußt

ſeinselements, worin ſich die Theorie unſeres Verfaſſers von der bisherigen

unterſcheidet, ſondern die Deutung, welche dieſelbe bei ihm erhält. Der

von ihm angegriffenen Richtung iſt alles Erkennen, auch das unmittelbar

durch die Sinne vollzogene, ein Denkact, auf unbewußtem Urtheilen und

Schließen beruhend, demnach das Werk einer, wenn auch von der Be

ſchaffenheit der Sinneswerkzeuge bedingten, Erfahrung. Eben dies ſtellt

Rob. Proelß' Theorie entſchieden in Abrede. Ihm ſind die originären

Sinnesvorſtellungen weder durch Erfahrung noch durch eine für dieſe

vorausgeſetzte Urtheilsthätigkeit erzeugt, ſondern ſchlechthin die Voraus

ſetzungen alles Erfahrnen und alles Urtheilens, und zwar auf Grund

eines ſtreng geſetzmäßigen Zuſtandekommens, wie ſolches durch den

Organismus bedingt iſt. Die Objecte ſollen, nach dieſer neuen Theorie,

Thatſachen des Bewußtſeins ſein, und als ſolche unmittelbar gegeben.

Die vom Verfaſſer angegriffene Theorie kennt ein Bewußtſein nur inſo

fern es thätig, und als ſolche Thätigkeit gilt ihr das Denken, welches

in allen ſeinen Abſtufungen einen einzigen Grundcharakter hat. Ein

Bewußſein, welches Thatſachen anders, als durch einen Denkact auffaßt,

iſt derſelben ein Unding. Daher wird von dieſer Seite her die von

Rob. Proelß vertretene Anffaſſung des Bewußtſeins, dem die Objecte in

gewiſſen Vorſtellungen unmittelbar gegeben ſind, ſicherlich zurückgewieſen

werden, ſo ſehr auch der Verfaſſer von der Richtigkeit derſelben durch

drungen iſt.

Um ſeine Ueberzeugung zu erhärten hat der Verfaſſer nicht nur,

wie vorhin angedeutet, die Lehre Kants ſeiner Kritik unterworfen,

ſondern dies auch mit den Anſichten von Schopenhauer, Hume, Maine

de Biran, Joh. Müller, Ueberweg, F. A. Lange, Helmholtz u. m. A.

gethan. Wird man auch vielleicht mit den vom Verfaſſer verſuchten

Widerlegungen nicht immer ganz einverſtanden ſein können, ſo wird die

Richtigkeit mancher Einwände durchaus zugegeben werden müſſen, nament

lich was die Behauptung von der Apriorität der Geometrie (S. 134),

die Gemüthsthätigkeit bei Individuen mit mangelhaften Sinnesorganen

(S. 197) und den Gegenſatz von Subject und Object (S. 215) anbelangt.

Den zuletzt erwähnten Punkt betreffend, ſowie die Bedeutung des Ein

- fachſehens mit zwei Augen, worin unſer Verfaſſer die noch von Schopen

hauer eingehaltene Anſicht zu entkräften ſucht, ſind ihm die Pſychologen

der neuern engliſchen Schule längſt zuvorgekommen. Gleichwohl dürfte

die Studie von Rob. Proelß auch den Vertretern der von ihm befehdeten

Richtung mannichfache Anregungen und Belehrungen bieten, und wäre es

auch nur, um daraus zu erſehen, was für Befeſtigung der unſerem

Autor unhaltbar ſcheinenden Lehre noch erforderlich iſt. Denn ſicherlich

iſt das Verſtändniß eines ſo umſichtigen und gewiſſenhaften Leſers, wie

unſer Autor, dem Fachpſychologen ein unſchätzbarer Gradmeſſer für den

Werth ſeiner eigenen Leiſtungen: aus der Art, wie jener ſich die Ergeb

niſſe der Forſchung klar zu machen ſucht, wird dieſer nicht nur finden,

worin er ſeine Darſtellung berichtigen und ergänzen muß, ſondern wohl

auch ſehen, nach welcher Richtung hin er ſeine Unterſuchungen fortzuführen

hat. In ſolcher Hinſicht, wenn man etwa die poſitiven Behauptungen

von Rob. Proelß nicht gelten laſſen will, hat der Verfaſſer der heutigen

Forſchung über unſere Erkenntnißthätigkeit unzweifelhaft einen beachtens

Wilh. Bolin.

ak
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Eine neugriechiſche Uleberſetzung von Leſſings „Nathan“.

Obgleich im Allgemeinen Ueberſetzungen aus dem Deutſchen ins

Neugriechiſche nur auf wenige Leſer zählen dürfen, ſo halte ich doch

einen kurzen Hinweis auf eine ſolche Arbeit hier im beſondern Fall für

gerechtfertigt, wo es ſich nämlich um ein Meiſterwerk unſeres Schrift

thums handelt und um eine ebenbürtige meiſterhafte Uebertragung, die

geeignet und vielleicht auch berufen erſcheint, in mehr als einer Be

ziehung auf dem fremden Boden Epoche zu machen, wie es die Urſchrift

auf dem heimiſchen gethan.

In dem vorliegenden Fall handelt es ſich um die von A. Rangabé,

dem griechiſchen Geſandten in Berlin, in ſeinen „Sämmtlichen Werken

literariſchen Inhalts“ (čtavra rä ptooyuxc.) ſoeben veröffentlichte

Uebertragung von Leſſings „Nathan dem Weiſen“.

Rangabé, der in der neueren Literatur ſeines Vaterlandes als Dichter

wie als Ueberſetzer unbeſtritten eine der höchſten Stufen einnimmt, hat

hier die Erwartungen, die man von ihm hegen durfte, im höchſten Maße

erfüllt.

Bekannt gilt als der gewöhnliche Vers der neugriechiſchen Dramen

ein dem franzöſiſchen Alexandriner durch die feſtſtehende Cäſur und die

Reimverbindung ähnlicher. Rangabé hat ſchon früh – z. B. in der

von mir überſetzten ariſtophaniſchen Komödie „die Hochzeit des Kutrulis“

– das Klippklapp der politiſchen Reimverſe mit dem alten Trimeter

vertauſcht. Für ſeinen „Na9ävö gopóg“ hat er im engſten Anſchluß

an die Urſchrift reimloſe ſechsfüßige Jamben gewählt und es iſt bewun

dernswerth, wie er Leſſings gedrungene und ſchlagende Sprache Vers

für Vers im Griechiſchen wiedergegeben und wie glatt und rund ſich das

Ganze fortlieſt, wie ungezwungen und lebendig der Ausdruck ſich der Ur

ſchrift anſchmiegt.

Ich hoffe und wünſche, daß Versbau und Sprache der griechiſchen

Uebertragung auf die griechiſchen Dramen ähnlichen Einfluß üben werde,

wie es der „Nathan“ bei uns gethan.

Mir wohl bewußt, daß hier nicht der Ort iſt, auf Einzelnes näher

einzugehen, glaube ich doch zur Kennzeichnung der Uebertragungsweiſe

zwei kurze Stellen anführen zu dürfen, an denen ich eine – allerdings

nur geringfügige – Kleinigkeit auszuſetzen hatte, unter Beifügung deſſen,

was der mir befreundete Verfaſſer auf die ihm brieflich darüber gemachte

Mittheilung erwidert hat.

In der bekannten Ringerzählung (deren Ueberſetzung ſich wohl dazu

empfiehlt, unſere Primaner zu der leicht zu erwerbenden Kenntniß der

heutigen griechiſchen Sprache anzuregen) heißt es:

Der Stein war ein

Opal, der hundert ſchöne Farben ſpielte,

und im Griechiſchen entſprechend:

'O .Dog jrov rtuapés ßngö2tov

Xoöucer &Acéogov ovvszóg.

Hier iſt nicht glücklich der Opal in einen Beryll verwandelt, es

hätte füglich ſtatt ßngül tov wohl örcétov heißen ſollen, eine Aende

rung, welcher der Ueberſetzer in ſeinem Brief an mich zugeſtimmt hat.

Er ſchreibt: „Ich habe, in der Meinung, daß es auf die Gattung des

Steines nicht ankomme, im Griechiſchen ßngöl tov nur gewählt, weil

dieſer Name eines Edelſteines bei uns bekannter iſt als örátov.“

Die zweite Stelle glaube ich um ſo eher anführen zu dürfen, als

ich aus Erfahrung weiß, daß ſie – auf einem Lauſitzer Provinzialis

mus beruhend – auch von einer großer Anzahl deutſcher Leſer nicht

ganz richtig aufgefaßt wird. In dem 2. Auftritt des 1. Aufzuges ſagt Daja:

Doch da es viele zwanzig Jahre her,

Daß dieſer Bruder nicht mehr lebt c.

Ich habe in meinem Wörterbuch II S. 1421 (unter „Viel“3) darauf

aufmerkſam gemacht, daß in der Lauſitz und in Schleſien viele zwan

zig zur Bezeichnung einer unbeſtimmten Mengedient. Rangabé überſetzt:

A12& ºrgó zgóvov sixoot « ré«suva

dréßavsvéxsivog,

allerdings nicht grade ſinnwidrig, aber vielleicht hätte er doch bei Kennt

niß des Lauſitzer Sprachgebrauchs die beſtimmte Zahl (20) in ſeiner

Ueberſetzung ganz aus dem Spiele gelaſſen.

Darauf hat er mir erwidert: „Ich muß aufrichtig geſtehen, daß

mir die eigentliche Bedeutung des Ausdrucks: "viele zwanzig Jahre"

unbekannt war, und doch wüßte ich an die Stelle des jetzt Daſtehenden

nichts Beſſeres zu ſetzen, da ein toö zgóvov oder ºrgó ro225v éröv

gar zu ſchwach und farblos wäre.“

Jedenfalls wird man aus der Geringfügigkeit der Ausſtellungen

erkennen, wie genau und ſorgfältig und wie gelungen im Ganzen die

Rangabé'ſche Uebertragung iſt.

Der Zweck dieſer Zeilen iſt vollſtändig erreicht, wenn die Leſer auf

die griechiſche Ueberſetzung aufmerkſam geworden und einzelne ſich da

durch vielleicht angeregt fühlen, ſie mit der Urſchrift zu vergleichen und

günſtigen Falles ſich auch mit andern Werken des trefflichen Rangab,

und weiter mit der neugriechiſchen Literatur überhaupt bekannt zu

machen, was Kennern des Altgriechiſchen nur geringe und leicht zu

überwindende Schwierigkeiten bietet.

Dan. Sanders.

:: k ::

Am 29. Semptember fand in München eine Verſammlung von Mit

arbeitern an der im Verlage von F. A. Perthes in Gotha erſcheinenden

Geſchichte der europäiſchen Staaten ſtatt. Die Verhandlungen

zeigten, daß das große Unternehmen nach allen Seiten der Vollendung

entgegengeht. Die Geſchichte Griechenlands von Profeſſor G. Hertzberg

iſt mit dem jüngſt ausgegebenen Regiſterband zum Schluß gediehen. Von

der Neueſten Geſchichte Frankreichs, bearbeitet von unſerem hochgeſchätzten

Mitarbeiter Profeſſor K. Hillebrand in Florenz, iſt ſoeben der zweite

Band (bis 1848) erſchienen, und die noch ausſtehenden Bände des Werkes

werden in kurzen Zwiſchenräumen nachfolgen. Von der Neubearbeitung

der Niederländiſchen Geſchichte durch Profeſſor Th. Wenzelburger, dem

die „Gegenwart“ gleichfalls eine Reihe werthvoller Beiträge verdankt,

liegt der erſte Band vor, und der zweite iſt weit in der Bearbeitung

vorgeſchritten. Der unlängſt veröffentlichte erſte Band der Geſchichte

Bayerns, vom Archivrath S. Riezler bearbeitet, wird vorausſichtlich ſchon

im nächſten Jahre eine Fortſetzung erhalten. Sehr erfreulich iſt, daß die

ſo lange unterbrochene Geſchichte Spaniens demnächſt weſentlich gefördert

werden wird; noch in dieſem Jahre wird ein neuer Band, für den man

Profeſſor Fr. Schirrmacher zu danken hat, der Preſſe übergeben werden.

Von der Geſchichte des Kirchenſtaates, bearbeitet von Dr. M. Broſch in

Venedig, iſt der erſte Band bereits im Druck. Mit der Geſchichte Venedigs

iſt Profeſſor G. Thomas – den Leſern der „Gegenwart“ aus manchem

intereſſanten Beitrage bekannt – unausgeſetzt beſchäftigt. Den erſten

Band der Geſchichte Württembergs hat Archivrath P. Stälin nahezu

vollendet. Auch für die Fortſetzungen der Geſchichten Preußens, Ruß

lands, Schwedens und Dänemarks werden die Arbeiten regelmäßig fort

geführt.

Bekanntlich iſt eine neue Bearbeitung der Deutſchen Geſchichte in

der Weiſe unternommen worden, daß größere Perioden von verſchiedenen

Gelehrten, welche bereits durch langjährige Studien mit ihren Aufgaben

vertraut ſind, behandelt werden. Die Verhandlungen der Verſammlung

bezogen ſich beſonders auf die gleichartige Durchführung und möglichſte

Beſchleunigung dieſes vaterländiſchen Werkes, mit welchem man einem

allgemein gefühlten Bedürfniß entgegenzukommen hofft. Man erwartet

dasſelbe bis 1882 vollenden zu können; die erſte Publication wird

vorausſichtlich ſchon im nächſten Jahre erfolgen. Eine Neubearbeitung

auch der Oeſtreichiſchen Geſchichte wurde ſeit längerer Zeit gewünſcht,

und die Verhältniſſe haben jetzt dieſem Wunſche zu entſprechen ermöglicht.

Profeſſor A. Huber in Innsbruck hat es übernommen, die Geſchichte des

Oeſtreichiſchen Kaiſerſtaates in ſechs Bänden von mäßigem Umfang

zu behandeln. Daneben iſt eine beſondere Bearbeitung der Geſchichte

der Kronländer Ungarn und Böhmen für ſpätere Zeit in Ausſicht ge

NONNIEN.

Dieſer Nummer liegen von nachſtehenden Firmen folgende Proſpecte bei:

B. Behr's Buchh, in Berlin

von S. Henſel“.

Otto Spamer in Leipzig „Preußens Geſchichte in Wort

und Bild von Ferd. Schmidt“.

– „Die Familie Mendelsſohn J. Engelhorn in Stuttgart – „Frauen-Bibliothek“.

W. Spemann in Stuttgart – „Die Erde und ihr organiſches

Leben von Klein und Thomé“.

Georg Stilke in Berlin – „Hildebrandt's Aquarelle, Feſtgeſchenke“.
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Der neue Catalog der

Collection Litolff

ist durch jede Musikalienhandlung gratis

und franco zu beziehen.

unentgeltlich iſt in den meiſten Buchhand

lungen zu haben:

Zöeyer's Verzeichniß der Neuigkeiten

des deutſchen Buchhandels.

Eine in 2–4wöchentl. Zwiſchenräumen er

ſcheinende Ueberſicht der neueſten Producte auf

allen Gebieten des deutſchen Büchermarktes.

Sollte das Blatt in einer Buchhandlung nicht

zu erlangen ſein, ſo wende man ſich direkt an

den Verleger Paul Beyer in Leipzig.

Neue Kataloge
über m. antiquar. Bücher-Lager, ca. 200,000

Bände, gratis-franco. Angabe d. gewünschten

Wissensch. erbeten.

L. M. Glogau Sohn, Hamburg.

Bibliothekbeamter,
der bisher an einer grösseren Staatsbibliothek,

vorwiegend an der geographischen Abthei

lung derselben, thätig war, sucht bei mässigen

Gehaltsansprüchen Stellung. Offerten und

Anfragen unter Chiffre O. T. 360 vermittelt

die Expedition d. Bl.

Bei H. R. (nicht.E.)Mecklenburg in Berlin C.,

Klosterstr. 38, erschien soeben im Anschluss

an die Schilderung Servets, des Erfinders

der vergleichenden Geographie, des Ent

deckersvom Blutkreislauf, des systematischen

Bestreiters der Irrungen in der Schullehre

von dem Dreieinigkeits-Verhältniss zu den

Wittenberger Reformatoren, I. Dr. Martin

Luther und Dr. Mich. Servet (61 S. Lex.-8.,

Preis 1 %), II. Ph. Melanchthon und Mich.

Servet (198 S. Lex.-8., Preis 3 ./.):

Servet

Ulli & hérlälzCE RETälME.

l. Servet und Butzer.

Herausgegeben von

Lic. theol. H. Tollin.

17% Bog. Lex.-8. Preis eleg. broch. u. geh.

4 / 50 S.

Tollins Butzer und Servet bringt zum ersten

Male aus Pariser, Bermer, Züricher und be

sonders Strassburger Manuscripten ein psycho

logisch-dogmengeschichtliches Bild von dem

Zusammenwirken und Sichbefehden jener

beiden in weiten Kreisen einst tonangebenden

Männer; ein Bild, dessen Folie, Union,

Trinitätslehre und Abendmahlslehre bildet

und das sein grosses Centrum in der Frage

findet, ob Staatskirche oder aber Freikirche?

Tisch für Magenkranke

von Med. Dr. J. Wiel in Zürich. Dieses

weitverbreitete und überall günstig be

urtheilte, bereits in 5. Aufl. erschienene

Buch dient zum wirklichen Besten der

von dem weitverbreiteten Zeitübel Be

drückten und darf Magenleidenden als

eine reiche Quelle der Belehrung bestens

empfohlen werden.

Preis ./. 4.– = fl. 2.– öst. W. Zu

bez. d. alle Buchh. oder direct franco

vom Verleger.

Hans Feller in Karlsbad, Böhmen.

zedaction, Berlin, Nw, Kronprinzenufer .

=E-SE===F=FFE-SS=SFSFFEx-AFSF=EF===

Verliebte Wagnerianer,

Im Verlage von Jul. Klinkhardt in Leipzig

und Wien iſt erſchienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Novelle

VOll

D. Spitz er.

5. Auflage. Eleg. geh. Preis 3 %

LIFT In 14 Tagen vier Auſlagen vergriffen. T-Lä

Vom demſelben Verfaſſer erſchien früher:

Das Herrenrecht.

Eine Novelle in Briefen.

9. Aufl. Eleg. zeh. Preis 2 %

Wiener Spaziergänge.

2. und 3. Auflage.

I. II. lII. IV. Smlg.

---- --

Preis 3 % 60 S. 4 % 50 S. 5 %. 4./ 50 S.

Bücher-Ankauf.
Kl. u. gr. Bibliotheken kauft zu hohen Pr.:

E. Weidlich's Antiqh, Leipzig, Frkf. Str. 34.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Iriedrich Körner, Prof.

Die

Erde, ihr Zaun, organiſches Leben,

Verſuch einer Phyſiologie

des Erdkörpers. Nach den zuverläſſig

ſten Forſchungen angeſtellt für Gebildete

aller Stände.

2. Auflage. 2 Bde. gr. 8. broſch. 10 %,

eleg. geb. 11 / 50 S.

Die

Luft, ihr Weſen, Leben u. Wirken,

Mit Beziehung

auf die geographiſche Verbreitung der

Pflanzen, Thiere und Menſchenraſſen.

ErgänzungsBand.

2. Aufl. 1 Bd. gr. 8. broſch. 4 %,

eleg. geb. 5 % 50 S.

Dieſes für jeden Gebildeten, beſonders

für Lehrer wichtige und intereſſante Werk

fand bei ſeinem erſten Erſcheinen den

ungetheilten Beifallder geſammten Preſſe,

wodurch ſehr bald eine zweite Auflage nöthig

wurde.

-

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin NW.

Besser'sche Buchhandlung.

Im Jahre 1879 erschienen u. A.:

10 Marienstrasse.

Emanuel Geibel.

Classisches Liederbuch. Griechen und Römer in deutscher Nachbildung. Dritte

sehr vermehrte Auflage. Auf holländ. Papier gedruckt. 1879. Eleg. geheftet

6 % In reizenden Halbfranzband gebunden 9 %

Paul Heyse.

Verse aus Italien. Skizzen-Briefe und Tagebuchblätter. 1880. Eleg geheftet

6 % Hübsch gebunden 7 % 20 S.

Paul Heyse.
Der Salamander. Ein Tagebuch in Terzinen. Geschmackvoll gebunden mit

Goldschnitt 2 / 70 S.

Paul Heyse.

Die Madonna im 0elwald. Novelle in Versen. Geschmackvoll gebunden mit

Goldschnitt 2 / 70 3.

Heinrich Homberger.
Italienische Novellen.

stern Madonna Clarenza.

Inhalt: Der heilige Giovanni. Der Säugling. Der Leit

1880. Eleg. geh. 6 %, eleg. geb. 7 / 20 S..

Werner Hahn.

Deutsche Poetik. 1879. Geh. 4 / 50 S., geb. 5 % 50 S.

Allerfeinſtes Oliven-Speiſe-Oel aus Lucca in Italien zu Salaten, Majonaiſen, Saucen e.

ticke in Berlin.Für die Redaction verantwortlich: Georg

- eipzig.Druck von $. G. Teußner in

auch als mediziniſches Oel von heilſamſter Wirkung, in unübertroffener Reinheit und Friſche.

Preis à Liter ./. 2.70 in ganzen und halben Literflaſchen. – Alleinige direkte Niederlage

in Berlin, Zimmerſtr. 8 ptr. an der Wilhelmſtraße.

A3reuſ & Comp.

Expedition, zertin w, Behren-Straße 4.
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Die einfachſten Elemente der orientaliſchen Frage.

Zwiſchen Aſien und Europa herrſcht ſeit Urzeiten der Kriegs

zuſtand. Papa Herodot hat dies ſchon vor mehr als zweitauſend

Jahren eingeſehen und nach ſeiner Weiſe dargeſtellt. Im All

gemeinen iſt Aſien hierbei der angreifende Theil und muß dies

ſein, weil es ein koloſſales Reſervoir von Menſchenkraft vor

ſtellt, welche von Zeit zu Zeit durch elementar wirkende, vom

Willen der Menſchen ganz unabhängige Kräfte und Naturereigniſſe,

wie natürlicher Wandertrieb, Hungersnoth u. dgl. in Bewegung

geſetzt wird, und weil die im Aſiaten wirkſamen ungebändigten

ſittlichen Mächte, wie Unabhängigkeitstrieb, Herrſchſucht, Raub

luſt, religiöſer Fanatismus u. dgl., ſehr leicht die Maſſen auf

die Bahnen der Eroberung führen. Europa anderſeits verhält

ſich in der Regel abwehrend und wird nur durch beſondere

ſeltene Veranlaſſungen, namentlich durch die Zerſetzung vorder

aſiatiſcher Großmächte und die daraus reſultirenden Gefahren

nach Aſien geführt. So hat die Zerſetzung des Perſerreichs den

Alexanderzug, die der Seleukidenmacht die Einmiſchung der

Römer, die des arabiſchen Chalifats die Kreuzzüge, die des

Osmanenreichs die heutigen Verwickelungen herbeigeführt. –

Von den beſonderen Beziehungen einzelner Staaten des viel

gliedrigen Europa zu einzelnen Theilen von Aſien ſoll hier nicht

die Rede ſein.

Die Richtungen, in welchen Aſien Europa angreift, ſind

in der Hauptſache zwei, deren natürliche Scheidung durch die

Schranken bedingt iſt, welche der kaspiſche See, der Kaukaſus,

das ſchwarze Meer und weiterhin die Karpathen bilden. Die

eine Richtung, nördlich dieſer Schranken, geht direct von Oſt

nach Weſt und führt die Maſſen mongoliſch-tatariſcher Völker

durch Rußland und Polen heran. Die andere, ſüdliche, geht

von Südoſt nach Nordweſt und führt uns jene Völker auf den

Leib, die ſich vorher – in den Anfängen ihrer Eroberungs

periode – in den Beſitz von Syrien und Kleinaſien geſetzt

hatten. Auf dieſem Wege ſind die Perſer unter den Achämeniden,

die Araber bei ihren Verſuchen zur Eroberung Konſtantino

pels, ſpäter die Türken und die Mongolen unter Timurleng

angerückt.

Ein mehr untergeordneter Nebenſtrang der erſten, zugleich

aber auch eine Fortſetzung der zweiten Richtung, iſt der Zug

vom ſchwarzen Meer donauaufwärts. Dieſen Weg benutzten, um

von den älteſten Einwanderungen nicht zu reden, die Hunnen,

Avaren, Magyaren und Türken. Ein Ablenker der zweiten Haupt

richtung iſt der Weg längs der Nordküſte Afrikas, welcher die

Phönicier oder Karthager nach Spanien, Gallien und Italien,

die Araber zu den Pyrenäen und bis an die Loire geführt hat.

Dieſen zahlreichen aſiatiſchen Eroberungszügen nach Europa

ſtehen bis jetzt nur drei europäiſche nach Aſien gegenüber, näm

lich der makedoniſch-griechiſche, der römiſche und die Kreuzzüge.

Hinzufügen läßt ſich noch, daß auch in der vorgeſchichtlichen Zeit

von Aſien herandringende turaniſche Maſſen das Europa nörd

lich der Karpathen und Alpen erfüllten, um ſpäter wieder vor

den Kelten, Germanen und Slaven zurückzuweichen, während

einige Forſcher auch von einer noch früheren Bewegung heutiger

Arier von Europa nach Aſien reden.

Man ſieht: entweder kommt Aſien nach Europa, oder

Europa geht nach Aſien. Das Erſtere geſchieht unter der Wir

kung elementarer Triebkräfte, bei einfacheren, natürlicheren

Lebenszuſtänden, ſtets offenſiv, – das Letztere mehr wider

willig und in der Hauptſache in defenſiver Abſicht, wie dies

auch der ſehr künſtlichen und deshalb empfindlichen Organiſation

Europas entſpricht. Dazu paßt denn auch, daß Europa ſich bei

dieſem Verhältniſſe viel ſchlechter befindet als Aſien. Es gibt

in Aſien noch ungeheure Gebiete, welche der Fuß des europäiſchen

Eroberers nie betreten hat; in Europa aber gibt es, den Norden

ausgenommen, faſt keinen Landſtrich, den der aſiatiſche Ein

dringling nicht beſucht hätte, denn von der einen Seite kamen

Hunnen und Magyaren bis zur Loire, und von der andern

Seite die Araber. Die Türken ſind bekanntlich bis über Paſſau

hinausgeſtreift, die Araber ſeinerzeit bis gegen die Rhone, ſo

daß beiſpielsweiſe, in Folge der durch den Islam hervor

gerufenen Bewegung, in Centraleuropa nur der ſchmale Gürtel

zwiſchen Rhone und Inn unberührt geblieben iſt vom Hufe

aſiatiſcher Roſſe. Anderſeits bringt der Europäer dem Aſiaten

im Allgemeinen eine mit Widerſtreben angenommene Verbeſſerung

ſeiner Zuſtände, und zwar noch auf eigene Unkoſten und unter

ſchwerer Mühe und Arbeit, während der aſiatiſche Angriff euro

päiſche Länder aufs Empfindlichſte trifft und unheilvollſte Ver

wirrung, wenn nicht geradezu Vernichtung mit ſich bringt. Schließ

lich verliert der Europäer in der nothgedrungenen Berührung

mit dem Aſiaten und im Banne orientaliſcher Klimate ſeine

beſſeren Sitten, welche ein Schmerzensproduct vielhundertjähriger

Culturarbeit ſind, und auf denen auch ſeine höhere politiſche

Kraft ſelbſt beruht. Als Entſchädigung kann er höchſtens die

Handelsbilanz theilweiſe zu ſeinen Gunſten geſtalten; im Großen

aber war Aſien ſtets auch ein Grab für die europäiſchen Edel

metalle. Darum können z. B. deutſche Geſchichtſchreiber, welche

gegen den Unſinn der Kreuzzüge, oder engliſche Politiker, die

gegen Unternehmungen in Indien oder Afghaniſtan donnern, in
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ihren einzelnen Behauptungen vollkommen Recht haben, ohne

daß dadurch der Kern der Frage berührt würde. Geſetz bleibt:

entweder kommt Aſien nach Europa, oder Europa geht nach

Aſien, wie denn ja auch den abziehenden Kreuzfahrern die

Türken albald nachgerückt ſind.

Uebrigens hat Europa zu allen Zeiten und auch heute, ver

möge ſeiner breiten Berührungsfläche mit Aſien, ein gutes Stück

Aſien unmittelbar am Leibe hangen, und es iſt überhaupt

charakteriſtiſch, daß dies kleine Anhängſel Aſiens, Europa ge

nannt, – abgeſehen von den drei ſüdlichen, durch maſſige Ge

birge abgeſchnittenen Halbinſeln, – ein beſonderes Culturweſen

entwickeln konnte, wobei wieder belehrend iſt, daß von den beiden

öſtlichen dieſer Halbinſeln die beſondere europäiſche Cultur aus

ging und ſich langſam über den Hauptkörper verbreitet hat.

Die natürlichen Verhältniſſe lenken den Haupt-Offenſivſtoß

der in Europa eingebrochenen Aſiaten zunächſt dahin, wo die

beiden Einbruchsrichtungen eine ziemlich breite Berührungsfläche

haben: – gegen die untere Donau. Dorthin bewegten ſich

Skythen und Hunnen, wie Türken und Ruſſen, und man muß

es ſich deutlich machen, daß dort auch heute noch mehr aſiatiſche

als europäiſche Zuſtände herrſchen, wie ja die Bezeichnung „Halb

aſien“ für dieſe Länder gerade jetzt Mode geworden iſt Rings

um dieſelben gruppiren ſich eine Anzahl turaniſcher Völker: die

(ugriſchen) Magyaren, die ſlaviſirten Bulgaren, die Türken und

jene zahlreichen ugriſchen, kaſakiſchen und tatariſchen Völker

ſchaften, welche den Hauptbeſtandtheil des europäiſchen Rußland

ausmachen. Ebendort ſtoßen aber auch die drei großen Reli

gionsformen zuſammen: das occidentaliſche Chriſtenthum, das

orientaliſche, ſogen. orthodoxe, und der Islam. Von all dieſen

Turaniern ſind nur die Magyaren durch ihren Katholicismus

im occidentaliſchen Banne feſtgehalten, ohne daß man jedoch von

ihnen behaupten könnte, daß ſie dem Occident ſeine Aufgabe er

leichtern. Eine viel gewaltigere Behinderung einer für Europa

günſtigen Löſung der Orientfrage kommt aber von den ruſſifi

cirten Turaniern, denn dieſe drängt es, ſich einfach an die Stelle

ihrer Stammverwandten, der Türken, zu ſetzen und ſo die In

vaſion Europas, zu welcher die Türken unvermögend geworden,

fortzuführen.

Hinzu kommt noch ein anderes aſiatiſches (ſemitiſches) Ele

ment, das ſich mit den Wurzeln und Aeſten des europäiſchen

Culturweſens vollkommen verwachſen hat, ohne ſeine Eigenthüm

lichkeit darüber zu verlieren, nämlich die Juden. Ihre Stellung

zur Orientfrage iſt nicht ſo einfach. Daß ſie eine ruſſiſche Löſung

nicht wollen, iſt ſicher, aber ihre Sympathien mit den Türken

ſind vielfach zu Tage getreten, und daß der orientaliſche Jude,

trotz ſeines ſonſtigen Türkenhaſſes, die Herrſchaft der Türken

jener der chriſtlichen Europäer vorzieht, iſt zweifellos. Der Islam

ſteht dem Juden des Orients viel näher als das Chriſtenthum;

er fühlt hier eben als Orientale. Ja ſogar der orientaliſche

Chriſt denkt in der Mehrzahl ebenſo. Kommt es doch vor, daß

ein Chriſt aus bloßem Haß gegen das europäiſche Weſen, deſſen

augenblickliche aggreſſive Richtung gegen den Orient er erkannt

hat, Muslim wird und die Vertheidigung des Islam mit einem

wahren Feuereifer übernimmt.

Von 400–1400 unſerer Zeitrechnung hat es ein europäiſch

aſiatiſches Zwiſchenreich gegeben, in welchem die herrſchenden

Ideen, vermöge ihrer Anlehnung an das althelleniſche Denken

und an die römiſche Politik, europäiſch waren, während an

fänglich der bei weitem größere Theil ſeines Gebietes in den

Orient fiel – nämlich das byzantiniſche Reich. Dasſelbe diente

durch ein paar Jahrhunderte als ſehr nützlicher Stoßballen

zwiſchen Europa und Aſien, ſo wenig menſchlich liebenswürdig

es auch ſonſt war. Im Verlaufe der Zeit wurde dies Reich

aber in eben dem Maße mehr ein rein europäiſches, als es an

Gebiet und Einfluß in Aſien verlor, ohne doch ſeinerſeits im

eigenen Innern die aufgenommenen böſen orientaliſchen Einflüſſe

los zu werden. Das heutige Griechenland hingegen hat ſich

von vorn herein im ſchärfſten Gegenſatz gegen das Aſiatenthum

entwickelt und auch rückſichtlich der aufgenommenen Bildungs

elemente in letzter Zeit ſein Europäerthum im beſten Sinne des

Wortes entſchiedener entwickelt, ſo daß es jetzt als rein europäiſche

Macht daſteht und handelt.

Im byzantiniſchen Reich hat ſich aber auch ein eigenthüm

liches kirchliches Weſen ausgebildet, welches ebenfalls eine

hybride Verbindung zwiſchen europäiſchem und aſiatiſchem Geiſte

darſtellt, und dieſer Geiſt hat auch Propaganda gemacht und

ſeine Sendboten einerſeits in die Balkan- und mittleren Donau

länder dirigirt, ſo daß ſie in den Perſonen von Cyrillus und

Methodius ihren Einfluß, obwohl vergeblich, bis nach Mähren

trugen, – und anderſeits nach Rußland, welches durch dieſen

Geiſt völlig annectirt wurde. Das heutige Griechenland ſcheint

ſich von demſelben losmachen zu wollen, was ſeinem Charakter

als rein europäiſche Macht zu Gute käme.

An Stelle des früheren ſüdlichen (byzantiniſchen) hat ſich

aber ſpäter ein nördliches europäiſch-aſiatiſches Zwiſchenreich ge

bildet, das ruſſiſche. In demſelben gehen die leitenden Ideen

wie in Byzanz, auf europäiſches Weſen zurück, insbeſondere auf

germaniſche Einflüſſe. Die erſten Ordner in dem ſlaviſch

turaniſchen Völkerwuſt waren Germanen (Waräger). Die heutige

Dynaſtie iſt eine deutſche, und die ganze Staatsmaſchine wird

in ihren wichtigſten Theilen von Deutſchen oder deutſch geſchulten

Köpfen bedient. Der größere Theil des ruſſiſchen Gebietes

aber fällt nach Aſien, und, was noch wichtiger iſt, ſelbſt der

überwiegende Theil ſeiner europäiſchen Bevölkerung iſt aſiatiſch

(turaniſch) und nur äußerlich mit europäiſchem Firniß über

tüncht. Der Charakter dieſer Bevölkerung iſt immer noch halb

nomadiſch. Mit dem Nomadengeiſte verbindet ſich aber eine

Geringſchätzung, ja Verachtung der Bedingungen wie der Er

gebniſſe der ſeßhaften Cultur, und dieſe tritt gerade in unſeren

Tagen in der eigenthümlichen Form des ſogenannten Nihilismus

wieder deutlich hervor. Dies Verhältniß iſt auch die tiefere

Urſache, welche Rußland in geringen Zwiſchenräumen immer

wieder zu blutigen Kriegen treibt. Rußland hat ſich aber auch

mit der byzantiniſchen Orthodoxie durchtränkt und macht für

dieſelbe gewaltſam Propaganda, nicht nur in Aſien, ſondern

auch weſtwärts in der Richtung jener Gebiete, welche ihr

Chriſtenthum von Rom aus erhalten haben. Seit 1863 führt

es in dieſem Sinne einen wahrhaften Vernichtungskrieg gegen

die katholiſche Kirche in Polen. Der Verluſt dieſes Gebietes

wäre für den occidentaliſchen, den eigentlich europäiſchen Geiſt

ein testimonium paupertatis und ein unauslöſchlicher Schandfleck.

Dieſe eigenthümliche Stellung Rußlands iſt es nun, was

hauptſächlich die orientaliſche Frage für die Gegenwart verwirrt

und ihre Löſung für Europa ſehr erſchwert. Faſt ſeiner ganzen

Ausdehnung nach liegt dies Reich auf dem Wege, welchen die

aſiatiſche Einwanderung der nördlichen Richtung eingeſchlagen

hat, und den Haupttheil ſeiner europäiſchen Bevölkerung bilden

die auf dieſem Wege herangedrungenen aſiatiſchen Nomaden

völker. Betrachtet man nun die Slaven Rußlands in ſeinen

weſtlichſten Gebieten als eigentliche Europäer und ſetzt dies

Element in ſeiner Verbindung mit deutſchem Weſen als das

herrſchende, welchem es in der That ſtets gelänge, das aſiatiſche

und halbaſiatiſche Chaos vollſtändig zu bändigen und im Zaume

zu halten, ſo könnte ein ſolches Rußland immerhin als eine

europäiſche Macht gelten. Dies iſt aber nicht der Fall: es ſind

die aſiatiſchen Elemente Rußlands, welche die tiefer liegenden

Grundlinien ſeiner Politik beſtimmen, die auf nichts hinausläuft

als auf ein eroberndes Vordringen nach Weſt und Süd, d. i.

für Europa die Fortſetzung der aſiatiſchen Einwanderung. Die

ſcheinbar leitenden europäiſchen Elemente ſind mehr geſchoben

als ſchiebend. Hierdurch nun wird Rußland zu einer vorwiegend

aſiatiſchen Macht, welche gegen die eigentlich europäiſchen Intereſſen

direct feindlich handelt und handeln muß. Schließlich käme dabei

geradezu eine Knechtung Europas heraus. Im Großen und

Ganzen müßte dieſes Streben Rußlands nach einer gewiſſen

Zeit eine viel engere Verbindung des eigentlichen Europa unter

ſich, namentlich Mitteleuropas ins Leben rufen, als ſie jemals

exiſtirt hat – und von einer ſolchen iſt ja auch ſchon geſprochen

worden –, weil nur eine ſolche den drohenden Gefahren ge

wachſen ſcheint, und da hätten wir denn die größte Wirkung,
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hebt jedoch bereits hervor, daß die orientaliſchen Erzeugniſſe,

wie ſie den Bedingungen vollſtändig entſprechen, welche an die

Marktwaare geſtellt werden müſſen, wie ſie in alle Umgebungen

paſſen, ſich zu den verſchiedenſten Zwecken verwenden laſſen, da

für des individuellen Ausdrucks, der Sprache, der Seele ermangeln.

Und indem er vorausſagt, daß der Einfluß der orientaliſchen

Waaren ſich als eine der erſten Wirkungen der Londoner In

duſtrieausſtellung an den europäiſchen kunſtgewerblichen Producten

zeigen werde, warnt er zugleich vor der blinden Nachahmung.

„Wir beſitzen einen Reichthum von Wiſſen,“ ſagt er, „eine nie

übertroffene Virtuoſität im Techniſchen, eine Fülle von Kunſt

traditionen und allgemeinverſtändlichen Bildern, eine wahre Natur

anſchauung, und dürfen wahrlich dies alles nicht für halbbarbariſche

Weiſen hingeben. Was wir den Völkern von nicht europäiſcher

Bildung abſehen müſſen, iſt die Kunſt des Treffens jener ein

fachen verſtändlichen Melodien in Formen und in Farbentönen,

die der Inſtinct den Menſchenwerken in ihren einfachſten Ge

taltungen zutheilt, die aber bei reicheren Mitteln immer ſchwerer

zu erfaſſen und feſtzuhalten ſind.“ Das Studium derſelben

empfiehlt er wie das Studium der Naturformen, deren unmittel

bare Nachahmung, welche damals ſehr im Schwunge war, er

ſelbſtverſtändlich ebenſo verwirft. Es iſt betrübend, uns ſagen

zu müſſen, daß trotz allem was ſeitdem geſchehen, gelehrt, erſtrebt,

gearbeitet worden iſt, jene Worte noch heute wie vor beinahe

dreißig Jahren am Platze ſind: der Naturalismus zwar iſt ſo

ziemlich zurückgedrängt, dagegen florirt gerade in einigen ton

angebenden Ländern das gedankenloſe Nachäffen orientaliſcher

Beſonderheiten, und das von Semper geforderte Studium der

Natur behufs der ſelbſtſtändigen künſtleriſchen Reproduction ihrer

Formen gehört überall zu den Seltenheiten. Auch Sempers

Bemerkungen über die damalige Einwirkung der akademiſchen

Künſtler auf die Kunſtinduſtrie, über den Mangel eines inneren

Zuſammenhanges zwiſchen Beſtimmung eines Gegenſtandes und

deſſen Ausſchmückung, den Mangel an Rückſicht auf die Natur

des Stoffes und die Technik und anderes mehr haben noch

keineswegs alle Bedeutung für die Gegenwart eingebüßt.

Nach eingehender Beſprechung der Urſachen des ungünſtigen

Standes der Künſte in England erklärt er ſich mit Entſchieden

heit gegen die Idee „eines künftigen Künſtlerareopags“ und

Vormundſchaftsanſtalten des Volksgeſchmackes; viel beſſer, äußert

er wiederholt, daß noch lange Zeit geirrt werde, als daß das

Volk ſich des unveräußerlichen Rechtes begebe, bei dem, was es

beſtellt oder kauft, dem eigenen Gefallen zu folgen. Nur Ge

legenheit müſſe geboten werden zur Bildung des Volksgeſchmacks

und zwar durch 1. Sammlungen, 2. Vorträge, 3. Werkſtätten,

4. Wetteifer und Prämien. Sammlungen und öffentliche Monu

mente nennt er die wahren Lehrer eines freien Volkes; man

habe jedoch bisher nur gelehrte Kunſtſammlungen gegründet, die

das Volk auf ſeinem dermaligen Standpunkte der Kunſtbildung

gar nicht verſtehen könne, und deren Inhalt auch den Kunſt

kennern oft unverſtändlich bleibe, da er zum Theil aus Bruch

ſtücken beſtehe, die aus ihrem urſprünglichen Zuſammenhange

herausgeriſſen worden. Weit geeigneter zu Sammlungen ſeien

ſolche Gegenſtände der Kunſt, die von Urſprung her keinem

beſtimmten Platze angehörten. An dieſen müſſe ſich der Volks

geſchmack erſt wieder erholen, weil ſie das Früheſte waren, woran

ſich der Kunſtſinn des Menſchen bethätigte. Er verlangt nun

ſolche Sammlungen der keramiſchen Kunſt mit Einſchluß der

verwandten Glas-, Stein- und Metallwaaren, dann der Textil

kunſt, der Holzarbeit, der Kunſt des Maurers und des Ingenieurs;

jede dieſer vier Abtheilungen nach einem zugleich hiſtoriſch

ethnographiſchen und technologiſchen Plan geordnet und ver

bunden durch eine Modellſammlung, in welcher der Zuſammen

hang der Induſtrie mit der Baukunſt und den übrigen Künſten

ſtudirt werden könnte. Die Vorträge hätten jene Sammlungen

zu erläutern und vor Allem die Lehre von den Stilerforderniſſen

und die Technologie zu behandeln. Für die Heranbildung von

Künſtlern und Kunſthandwerkern legt er den größten Nachdruck

auf den Werkſtattunterricht, verlangt namentlich, daß in den

Zeichenſchulen der Zögling von Anfang an einſehen lerne, daß

die Zeichnung in den meiſten Fällen Mittel zum Zwecke, nicht

an ſich Zweck iſt. Das brüderliche Verhältniß des Meiſters zu

ſeinen Geſellen und Lehrlingen wird, ſo hofft er, die Akademien

und die Induſtrieſchulen nach ihrer damaligen Einrichtung in

Wegfall bringen. Belohnungen und Auszeichnungen erwähnt

er eigentlich nur, um auf deren bedenkliche Seiten hinzuweiſen.

Den ſo in großen Zügen entworfenen Plan führt Semper

wie erwähnt in der zweiten Arbeit wenigſtens zum Theil im

Einzelnen aus. Dieſelbe gliedert ſich in drei Abſchnitte: Ueber

Sammlungen überhaupt, deren Geſchichte und Einrichtungen,

– Katalog, – Muſeographie und Biographie einer Sammlung,

wie er ſie ſich denkt. Dieſer Katalog umfaßt allein mehr als

einhundertundfünfzig Folioſeiten.

An die Spitze des Ganzen ſtellt Semper, ſich auf das in

der erſten Schrift Entwickelte beziehend, eine Reihe von Funda

mentalſätzen des Inhaltes: Kunſt, Kunſtſinn und Stilgefühl

haben in der modernen Welt nicht Schritt gehalten mit der

Entwicklung des Wiſſens; die Volksbildung wird aber nur dann

eine vollendete ſein, wenn, wie zur Zeit der Blüthe der grie

chiſchen Cultur, Wiſſenſchaft und Kunſt Hand in Hand gehen

und zu allen menſchlichen Dingen in Beziehung ſtehen. Dieſes

Ziel kann, vorausgeſetzt daß die Geſellſchaft auf geſunden Grund

lagen ruht, durch öffentlichen Unterricht erreicht werden. Ein

Haupterziehungsmittel ſind gut organiſirte Kunſtſammlungen,

das heißt ſolche, die zugleich wiſſenſchaftliche und künſtleriſche

Anſtalten ſind. In dieſem Sinne iſt die Geſchichte der Samm

lungen eine Art Index der Geſchichte der Cultur.

Auf den nächſten Seiten ſkizzirt der Verfaſſer nun die

Geſchichte der kunſtgewerblichen Sammlungen, welche zuerſt in

Zelt und Haus zu Gebrauch und Zierde angelegt, dann den

Todten mit in ihre Ruheſtätten gegeben wurden, bis nicht mehr

die Gräber, ſondern die Tempel nationale, durch die Heiligkeit

des Ortes geſchützte Schatzkammern wurden. Er weiſt dann die

Vorliebe für Privatſammlungen bei den altorientalilchen Völkern

nach, und verfolgt die Ausbreitung dieſer Neigung über Griechen

land, das Reich Alexanders, Rom und endlich zu den nordiſchen

Zerſtörern des Weltreiches. Die abendländiſche Kirche vereinigte

abermals in ſich Grabſtätte und Muſeum. Um die Zeit des

Ueberganges vom Mittelalter zur Neuzeit erregten die aus dem

Orient, aus dem von den Türken eroberten byzantiniſchen Reich,

und endlich aus der neuen Welt kommenden Kunſtarbeiten und

fremdartigen Naturerzeugniſſe wieder, wie in Rom nach der

Unterwerfung Griechenlands, die Luſt zum Sammeln, die Leiden

ſchaft dafür. Dem Charakter jener Zeit entſprechend wurde für

die damals angelegten Sammlungen mehr nach dem Fremden,

Seltenen, Wunderbaren getrachtet, als nach dem Schönen, und

vollends fern lag ſyſtematiſches Sammeln und Ordnen. Doch

verdankt Italien jener Zeit und ihren großen Architekten die

erſten Sammlungen von klaſſiſchen Alterthümern, während die

Holländer chineſiſche, japaniſche und indiſche Erzeugniſſe auf

häuften und den Grund zu naturhiſtoriſchen Muſeen legten, die

deutſchen Fürſten und auch die Könige von Frankreich in ihren

Kunſt- und Raritätenkabineten in der Regel Kunſt- und Natur

producte vereinigten. Das vorige Jahrhundert brachte die kri

tiſche Richtung auch auf dieſem Gebiete zur Geltung, man trennte,

claſſificirte, faßte die Muſeen als öffentliche Bildungsanſtalten

auf, aber der Gedanke eines Univerſalmuſeums, welchen ältere

Muſeographen angeregt hatten, gerieth in Vergeſſenheit.

In einer Anmerkung zu dieſer Stelle nennt Semper eine

von den kleineren Schriften Kants, „Ideen zu einer allgemeinen

Geſchichte in weltbürgerlicher Abſicht“, und da dieſelbe zu den

weniger geleſenen gehören dürfte, iſt es wohl geſtattet, diejenigen

Gedanken des großen Philoſophen zu citiren, welche unſerem Autor

vorgeſchwebt zu haben ſcheinen. Kant ſagt dort unter Anderem:

Da die Menſchen in ihren Beſtrebungen nicht bloß inſtinctmäßig,

wie Thiere, und doch auch nicht wie vernünftige Weltbürger, nach

einem verabredeten Plane im Ganzen verfahren, ſo ſcheint auch

keine planmäßige Geſchichte (wie etwa von den Bienen oder den

Bibern) von ihnen möglich zu ſein . . . . Es iſt hier keine Aus

kunft für den Philoſophen, als daß da er bei Menſchen und
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ihrem Spiel im Großen gar keine vernünftige eigene Abſicht vor

ausſetzen kann, er verſuche, ob er nicht eine Naturabſicht in

dieſem widerſinnigen Gange menſchlicher Dinge entdecken könne,

aus welcher von Geſchöpfen, die ohne eigenen Plan verfahren,

dennoch eine Geſchichte nach einem beſtimmten Plane der Natur

möglich ſei!“ Und weiter: „Am Menſchen ſollten ſich diejenigen

Naturanlagen, die auf den Gebrauch ſeiner Vernunft abgezielt

ſind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollſtändig

entwickeln“; in welchem Zuſammenhange dann auf die Ueber

lieferung der Aufklärung, wie Kant ſagt, der Cultur, wie wir

ſagen würden, hingewieſen wird. Und endlich: „Die Natur thut

nichts überflüſſig und iſt im Gebrauch der Mittel zu ihren

Zwecken nicht verſchwenderiſch. Da ſie dem Menſchen Vernunft

und darauf ſich gründende Freiheit des Wiſſens gab, ſo war

das ſchon eine klare Anzeige ihrer Abſicht in Anſehung ſeiner

Ausſtattung. Er ſollte nämlich nun nicht durch Inſtinct geleitet

oder durch anerſchaffene Kenntniß verſorgt und unterrichtet ſein; er

ſollte vielmehr alles aus ſich ſelbſt herausbringen. Die Erfindung

ſeiner Bedeckung ſeiner äußeren Sicherheit und Vertheidigung (wozu

ſie ihm weder die Hörner des Stieres, noch die Klaue des Löwen,

noch das Gebiß des Hundes, ſondern blos Hände gab), alle Ergötz

lichkeit, die das Leben angenehm machen kann, ſelbſt ſeine Ein

ſicht und Klugheit, und ſogar die Gutartigkeit ſeines Willens,

ſollten gänzlich ſein eigenes Werk ſein. Sie ſcheint ſich hier in

ihrer größten Sparſamkeit ſelbſt gefallen zu haben, und ihre

thieriſche Ausſtattung ſo knapp, ſo genau auf das höchſte Be

dürfniß einer anfänglichen Exiſtenz abgemeſſen zu haben, als

wollte ſie, der Menſch ſollte, wenn er ſich aus der größten

Rohheit dereinſt zur größten Geſchicklichkeit, innerer Vollkommen

heit der Denkungsart und (ſo viel es auf Erden möglich iſt)

dadurch zur Glückſeligkeit emporgearbeitet haben würde, hiervon

das Verdienſt ganz allein haben, und es ſich ſelbſt nur ver

danken dürfen. Gleich als habe ſie es mehr auf ſeine ver

nünftige Selbſtſchätzung, als auf ein Wohlbefinden angelegt . . .

Befremdend bleibt es immer hierbei, das die älteren Generationen

nur ſcheinen um der ſpäteren willen ihr mühſeliges Geſchäft zu

treiben, um nämlich dieſen eine Stufe zu bereiten, von der dieſe

das Bauwerk, welches die Natur zur Abſicht hat, höher bringen

können.“

(Schluß folgt.)

John Blackwood f.

John Blackwood, ſeit dreiunddreißig Jahren der Heraus

geber der von ſeinem Vater gegründeten engliſchen Monatsſchrift

„Blackwood's Edinburgh Magazine“, iſt am 29. October d. J.

auf ſeinem Landſitze Strathtyrum bei St. Andrews in Schott

land, im Alter von 61 Jahren an einem langwierigen Herz

leiden geſtorben. Die Schriftſtellerwelt verliert in ihm einen

einflußreichen, ſcharfſinnigen, vorurtheilsfreien Kritiker, der ſich

um die engliſche Literatur während der letzten Decennien in

hervorragender Weiſe verdient gemacht hat; die Freunde des

Verſtorbenen beklagen den Verluſt eines Mannes von ſeltener

Herzensgüte und von makelloſer Reinheit des Charakters. Er

beſaß die guten Eigenſchaften, welche ſeinen franzöſiſchen Zeit

genoſſen François Buloz, den Gründer der „Revue des Deux

Mondes“ zu einer europäiſchen Berühmtheit gemacht haben, und

er war frei von gewiſſen unliebenswürdigen Eigenthümlichkeiten,

die Herrn Buloz kennzeichneten, und unter denen Alle – mit

nur wenigen Ausnahmen – zu leiden hatten, die mit dem

tyranniſchen Herausgeber der großen franzöſiſchen Revue in Ver

bindung traten.

John Blackwood war ein kleiner, unſcheinbarer Mann mit

ſchlichtem, ſchwarzem Haar, das die Zeit nur wenig gebleicht

hatte; dunkeln, klugen, freundlichen Augen und einem ſo wohl

wollenden Geſichtsausdruck, daß man darüber ganz überſah oder

ſchnell vergaß, daß das glattraſirte Geſicht, mit der höckerigen,

ausgearbeiteten Stirn, der großen Naſe, dem ſpitzen Kinn eigent

lich ein häßliches war. – Unter fremden Leuten war Blackwood

ſehr ſtill, ſo daß er zunächſt den Eindruck eines verſchloſſenen,

wenn nicht ſchüchternen Menſchen machte; im Kreiſe von Be

kannten und Freunden aber, namentlich in ſeinem gaſtfreien

Hauſe „Strathtyrum“, belebte er die Geſellſchaft durch ſeinen

guten und gutmüthigen Humor, ſeine ausgebreiteten Kenntniſſe

auf dem Gebiete der Literatur, und ſein ſicheres Urtheil über

Perſonen und Sachen, beſonders über lebende Autoren und Po

litiker und über die literariſchen Productionen der Neuzeit. Er

beſaß eine große Arbeitskraft, und war unermüdlich thätig; aber

man bemerkte dies eigentlich nur an dem Quantum von Arbeit,

das er im Laufe eines Monats erledigte; denn er ſchien ſelten

Eile zu haben, und wenn er ſich z. B., nachdem er ſeinen Gäſten

in Strathtyrum lange Zeit nach dem Eſſen noch Geſellſchaft ge

leiſtet hatte, in ſein Arbeitszimmer zurückzog, ſo geſchah dies

gewöhnlich ſo zögernd und behaglich, daß man wohl geneigt

war anzunehmen, er werde nun der Ruhe pflegen; – aber wer

ihn wenige Minuten ſpäter ſah, der fand ihn in der Arbeit

vertieft.

Er las ſehr viel Manuſcripte, da kein Artikel im „Maga“

– unter dieſem Namen wird „Blackwood's Magazine“ in Eng

land von allen andern Magazinen ausgezeichnet, ähnlich, wie

man in Frankreich die „Revue des Deux Mondes“ immer nur

„la Revue“ nennt – veröffentlicht wurde, den er nicht vorher

aufmerkſam geprüft hatte; und er trat an jede neue Arbeit mit

charakteriſtiſcher Unbefangenheit heran. Ein berühmter Name

imponirte ihm ebenſowenig wie ihm ein unbekannter Mißtrauen

einflößte. Er war ſogar ſtrenger für bekannte Autoren als für

ſolche, die in der ſchriftſtelleriſchen Carrière debütirten. – Dem

ſollte immer ſo ſein – aber wer mit Zeitſchriften und Buch

händlern zu thun gehabt hat, der weiß, daß das Gegentheil

häufiger paſſirt.

Blackwoods größte Freude war, einen „Neuen“ zu ent

decken. Für dieſen war er freigebig mit Rath und mit Geld;

und manche Arbeit, wenn dieſelbe auch Schwächen enthielt, die

Blackwood klar erkannte, iſt von ihm gedruckt worden, weil er

einen Anfänger, der künftighin einmal Gutes zu leiſten verſprach,

nicht entmuthigen wollte. Eine „Entdeckung“, der er ſich in

ſeiner anſpruchsloſen Weiſe gern rühmte, war die von George

Eliot, die in „Blackwood's Magazine“ mit ihren „Scenes of

clerical life“ zuerſt vor das Publicum trat. Lange ehe der Ruf

der jetzt berühmten Schriftſtellerin ſich über England verbreitete,

zu Beginn ihrer Laufbahn bereits, ſchrieb Blackwood an Tha

ckeray, er leſe ein Manuſcript von einem Unbekannten, der ein

gefährlicher Rival für die lebenden Romanſchriftſteller zu werden

verſpreche.

Unter Blackwoods Mitarbeitern, von denen viele ſeine

Freunde waren, befinden ſich die erſten Namen der engliſchen

Literatur: Sir Edward Lytton Bulwer war ſeit 1842 bis zu

ſeinem Tode ein ganz regelmäßiger Mitarbeiter am „Maga“.

Er veröffentlichte dort unter andern „The Caxtons“, „My Novel“

und ſeinen letzten großen Roman „The Parisians“. Profeſſor

Aytoun, der Hiſtoriker Aliſon, Mrs. Browning, Dr. John Hill

Burton, Lawrence Oliphant, Mrs. Oliphant, die beiden Brüder

Generale Hameley, Charles Lever, Colonel Lockhart, Anthony

Trollope, Charles Reade, Samuel Warren, Colonel Chesney,

Lord John Manners, Edwin Arnold, Wilſon, G. H. Lewes,

Principal Tulloch, Sir Archibald Aliſon – und viele Andere, deren

Namen weit über England hinaus guten Klang haben, bildeten

den glänzenden und zuverläſſigen „Generalſtab“ des „Magazine“.

Blackwood verſtand es, ſeine Mitarbeiter zu feſſeln. Wer

einmal mit ihm zu thun gehabt hatte, der blieb ihm getreu,

denn er bot als Redacteur und Verleger Alles, was ein Schrift

ſteller vernünftigerweiſe erwarten durfte und wünſchen konnte.

– Er beſaß eine äußerſt taktvolle und angenehme Art, auf das,

was ihm an einem eingeſandten Manuſcript fehlerhaft erſchien,

aufmerkſam zu machen und Verbeſſerungen in dem von ihm ge

wünſchten Sinne herbeizuführen. Nie fiel es ihm ein, eigen

mächtig zu ſtreichen oder zu corrigiren. Eine Randbemerkung
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welche der Druck Aſiens auf Europa je hervorgebracht hat und

überhaupt hervorbringen kann. Daß Europa ſchließlich ſiegt,

daran iſt nicht zu zweifeln. Was in den letzten Jahren auf

dem politiſchen und dem Handelsgebiet von Deutſchland aus

geſchehen iſt, arbeitet auf das oben angedeutete Ziel ſchon ziemlich

direct los*); auf dem kirchlichen und ſocialen Gebiet ſieht es

aber noch ziemlich pfadlos aus.

In der heutigen Phaſe der orientaliſchen Frage arbeitet

nun Rußland zunächſt auf Vernichtung der europäiſchen Türkei

und auf die Eroberung Konſtantinopels los, – wie ſchon ge

ſagt, nicht ſowohl als europäiſche Macht gegen die Türken als

Aſiaten, als vielmehr, um ſelbſt an die Stelle der Türken in

Aſien und Europa zu treten und dann ſpäterhin ſeine ganze

Macht gegen das europäiſche Europa zu kehren, und was dann

unter ruſſiſcher Fahne gegen Europäer fechten würde, wären der

ungeheuren Mehrzahl nach Aſiaten (Turanier), die mit den heute von

Rußland bekämpften Türken ſtammverwandt ſind. In der That

wären dann die Magyaren das einzige turaniſche Volk, das

gegen Rußland fechten würde, und hieran kann man wieder die

Gewalt der religiöſen Idee ermeſſen, denn dies geſchieht dann

hauptſächlich deshalb, weil Ungarn durch das von Weſten her

empfangene katholiſche Chriſtenthum rechtzeitig in den occiden

taliſchen Kreis hereingezogen worden iſt, dem heute der Verluſt

Polens an die orientaliſche Kirche droht.

Dieſes nächſte ruſſiſche Beſtreben greift aber unmittelbar

in die Lebenskreiſe Oeſtreichs und Deutſchlands ein, und beide

Mächte ſind zu deſſen Bekämpfung auf einander angewieſen, wie

denn dies Verhältniß auch ſchon erkennbare Formen angenommen

hat, die indeß noch greifbarer werden müſſen. Wenn Frankreich,

der alte Verbündete der Türken gegen Oeſtreich und das deutſche

Reich, in dieſem Falle der Alliirte Rußlands werden ſollte, ſo

iſt die Allianz Englands mit Mitteleuropa außer Frage. Italien

hat ſich unzuverläſſig gezeigt und ſchien einen Augenblick zur

Durchführung thörichter Aſpirationen auf uralt öſtreichiſche Ge

biete auf ruſſiſche Hülfe zu zählen; der den wirklichen Macht

verhältniſſen entſprechende Standpunkt würde ihm indeß bei

irgend einer Verrätherei der mitteleuropäiſchen Intereſſen bald

klar werden.

Als vorwiegend aſiatiſche Macht handelt Rußland auch im

Kampfe gegen England in Centralaſien, und thatſächlich bilden

ſeine actuellen Beziehungeu zu Preußen (reſp. ſeine Stellung im

Dreikaiſerbund) und die Ausſicht einer Allianz mit Frankreich

und Italien die einzigen lockeren Bande, die es noch mit dem

europäiſchen Syſteme verknüpft halten, da auch Griechenland ſich

von ihm abgewendet hat.

Oeſtreich, Deutſchland und England haben im Orient noch

für längere Zeit weſentlich gleiche Intereſſen, und dieſe Mächte

haben ſich vorzubereiten, um einerſeits die directe Eroberung

Südoſteuropas durch Rußland zu verhindern, was nur unter

gleichzeitiger Vorſchiebung der öſtreichiſchen Grenzen geſchehen

kann, und um anderſeits die nöthigen Vorkehrungen zu treffen,

welche Gegenallianzen unſchädlich machen können.

Die jetzige Phaſe des großen Kampfes zwiſchen Aſien und

Europa iſt demnach bei Weitem nicht mehr in dem Maße ein

Kampf zwiſchen Chriſtenthum und Islam, wie die Kreuzzüge

dies waren, wie ſich denn überhaupt nichts wiederholt. Die

Kreuzzüge haben heute vor etwa 600 Jahren nach faſt drei

hundertjähriger Dauer mit einem vollſtändigen Mißerfolg für

Europa abgeſchloſſen. Nebenbei bemerkt, hat damals das europäiſch

aſiatiſche Zwiſchenreich von Byzanz ſeine Zwitternatur in Be

hinderung Europas ſehr deutlich an den Tag gelegt, weshalb

der Gedanke, zuerſt müſſe Konſtantinopel durch die Franken er

obert werden, ganz vernünftig ſchien. Auch heute richten ſich ja

die wichtigſten Angriffslinien gegen dieſe Stadt. Der würdige

Döllinger hat vor kurzem namentlich die Schuld hervorgehoben,

welche die ebenſo unverſtändige als im gemeinen Sinne ſelbſt

ſüchtige Politik der damaligen Päpſte am Mißerfolg der Kreuz

züge trug. Indeſſen ſtehen die Dinge heute ganz anders

*) Dieſer Aufſatz iſt Anfangs Auguſt geſchrieben.

als damals. Der Islam ſtellte zu jener Zeit immer noch eine

bedeutende Waffenmacht vor; heutzutage iſt er das nicht mehr.

Wir haben vor kurzem in dieſen Blättern ſeine ſtärkeren Seiten

beſprochen, welche ihn vorausſichtlich noch auf Jahrhunderte hinaus

befähigen, ſowohl als dogmatiſche Religion wie als praktiſch

religiöſer Verband fortzuexiſtiren. Politiſche Macht kann er für

ſich heute nicht mehr entfalten; wohl aber könnte eine europäiſche

oder halbeuropäiſche Macht ſein Menſchenmaterial bewaffnen und

ins Feld führen, und das wird vorausſichtlich auch geſchehen.

Die beiden Mächte, welche dies heute ſchon in größerem Maß

ſtabe vermögen, ſind Rußland und England; Frankreich, als

Beſitzer von Algier, nur in kleinerem Maße. Rußland und

Frankreich aber dürften, indem ſie muslimiſche Kraft ins Feld

führen, dieſelbe beide gegen Centraleuropa dirigiren, in der Haupt

ſache alſo gegen Deutſchland und Oeſtreich. Frankreich hat

ſeine Turkos bereits 1859 an den Ticin und Oglio, 1870 an

den Rhein geführt. Doch das ſind gleichſam nur geringfügige

Specimina, obgleich ſie deutliche Fingerzeige abgeben. Rußland

aber iſt in der Lage, bedeutende muslimiſche Maſſen aus ſeiner

eigenen Bevölkerung ſeinen Eroberungszwecken dienſtbar zu machen,

und wird ſich auch dazu nicht lange beſinnen, ſofern man ihm

nur die Möglichkeit läßt. Demnach würde hier die griechiſche

Orthodoxie, ein mehr aſiatiſches als europäiſches Geiſteskind, den

Islam als aſiatiſchen Halbbruder unter ihren Flügel nehmen,

was Rußland ja auf einem großen Theile ſeines Gebietes ſo

wie ſo ſchon ſeit langem wirklich thut. Wes Geiſtes Kind

würde aber dieſe natürliche Allianz ſich gegenüber auf dem

Kampfplatze finden? Die Stellung Frankreichs und Italiens,

rein katholiſcher Mächte, iſt nicht klar. Die Stellung Deutſch

lands und Oeſtreichs könnte wegen ihrer actuellen Beziehungen

zu Rußland heute wohl auch noch Manchem unklar ſcheinen

wollen; allein es leuchtet ſofort ein, daß im gegebenen Moment

die Klarheit nichts zu wünſchen übrig laſſen würde, weil das

Gegentheil abſurd iſt. Denn daß Deutſchland fähig ſein ſollte,

Oeſtreich an Rußland auszuliefern, halten wir für ganz un

möglich. Anderſeits würde England ſeine aus Indien gezogenen

muslimiſchen Streitkräfte zweifellos gegen Rußland kehren.

Schwedens Stellung iſt wohl auch nicht zweifelhaft.

Hieraus erhellt nun, daß, ſoweit die Frage religiös iſt, der

Islam nicht mehr für ſich ſelbſt, ſondern, in getrennten Maſſen

in den Lagern ſeiner früheren Feinde ſtehend, gegen ſich ſelber

ficht. Im chriſtlichen Europa aber dürfte es, bei der unklaren

Haltung Frankreichs und Italiens, ſchließlich darauf hinaus

kommen, daß die proteſtantiſchen und paritätiſchen Mächte

als die eigentlichen Vorkämpfer des occidentaliſchen Weſens gegen

das aſiatiſche daſtehen. Daß dieſe Mächte ſchon ſeit geraumer

Zeit als die eigentlichen Vertreter des occidentaliſchen Geiſtes

in ſeiner letzten Entwickelungsphaſe gelten müſſen, wird ohnehin

heute Niemand mehr leugnen. Hierin liegt ein Fingerzeig für

Oeſtreich, es mit der Parität ernſt zu nehmen, – aber auch

eine furchtbare Warnung für das neugeborne Italien, am Geiſte

des Occidents, welcher zugleich der Geiſt der Humanität iſt,

nicht zum Verräther zu werden.

Am offenſten, entſchiedenſten und conſequenteſten hat bis

jetzt England verfahren, welches damit auch zugleich gezeigt hat,

daß es der beſte Kenner aſiatiſcher Dinge iſt. Es hat ſich zwar

auch dort viel und wahrhaft weibiſcher Unverſtand breit gemacht,

aber er iſt nicht aufgekommen. England ſchickt ſich eben an, die

WOrdnung Kleinaſiens, jenes Gebietes, das den Türken ſelbſt nach

dem Verluſte Stambuls noch bleiben würde, in die Hand zu

nehmen, und dürfte auch ſonſt noch eine Reihe von Ueber

raſchungen ausſpielen; wenigſtens iſt es zweifellos, daß es ſeine

Etappen auf einen beträchtlichen Zeitraum hinaus ausgerechnet

hat. Kleinaſien in den Händen der Ruſſen wäre ſchon die volle

Entſcheidung der Frage, ob Aſien über Europa herrſchen ſoll, im

bejahenden Sinn. Wenn man nun den Satz aufſtellte, daß Klein

aſien ſeiner Lage nach viel eher in die Intereſſen- und Macht

ſphäre Oeſtreichs falle, als in die Englands, – natürlich des

mit Deutſchland verbündeten Oeſtreich, – ſo würde die Vor

ſtellung der Schwierigkeiten, mit welchen das Beſtreben zur Er

::
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füllung der betreffenden Pflichten verknüpft wäre, gar manche

Haut ſchaudern machen. Und doch – wer könnte jener Be

hauptung widerſprechen? Man kann ſich aber auf die nöthige

Tüchtigkeit, vor Allem auf die geiſtige, die jeder andern Tüchtig

keit Mutter iſt, heute ſchon vorbereiten. Sicher iſt, daß auch

im heutigen Kampfe zwiſchen Aſien und Europa der Geiſt ſiegen

wird, wie einſt in den Tagen von Marathon und Salamis.

Ad. Wahrmund.

<Literatur und Kunſt.

Die Bahnſtation.*)

(Alkäiſche Strophe.)

An einem Herbſtmorgen.

Aus dem Italieniſchen, den Odi Barbare des Gioſué Carducci

übertragen von B. J.

Ach wie verdrießlich ſtehn die Laternen dort

Hinter den Bäumen weit hinaus aufgepflanzt,

Wie gähnt durch regennaſſe Zweige

Rings aus den Pfützen der müde Lichtſchein!

Trübſelig, ſchrill-durchdringendes Ziſchen fährt

Jetzt aus dem Dampfroß, bleierner Himmel hängt

Herab in den Novembermorgen,

Wie ein geſpenſtiſcher Nebelrieſe.

Wohin? Wozu eilt, drängt ſich die Menge dort

Lautlos heran zum düſteren Wagentroß,

Entgegen unbekannten Schmerzen,

Oder den Täuſchungen ferner Hoffnung?

Lydia, auch du reichſt ſinnend, der trüben Fahrt

Abzeichen jetzt, dem Schaffner zum Einſchnitt hin:

So trennt die Zeit vorüberjagend

Uns von genoſſenen, ſchönen Stunden!

Den Zug entlang, mit dunkeln Kapuzen gehn

Die Wächter achtſam, ſchwärzlichen Schatten gleich,

Sie tragen matte Handlaternen,

Eiſerne Stäbe dazu, und ſchlagen

Wie prüfend laut die eiſernen Feſſeln an;

Ach und ein Echo tiefſter Verdroſſenheit

Erweckt in mir das düſtre Dröhnen,

Daß wie im Krampfe die Nerven zucken.

Und jede hart zufallende Wagenthür

Dünkt mich Beleidigung, Hohn ſcheint der letzte Pfiff,

Der ſchrill und haſtig das Signal gibt. –

Praſſelnder Regenguß peitſcht die Scheiben.

Jetzt ſchnaubt das Unthier aus der metall'nen Bruſt,

Keucht, ſchüttert, ſperrt rothglühende Augen auf,

Und ſchleudert weit in Nacht und Nebel

Gellendes Pfeifen, dem Raum zum Trotze.

Fort raſt das Unthier! Ach und mein Lieben führt

Sein grimmer Flug mit gräulichem Troß davon!

Noch grüßt das bleiche Antlitz – grüßend

Schwindet der Schleier dahin im Dunkel. –

*) Vergl. „Gegenwart“ XVI. Bd, Nr. 35.

Du ſüßes Antlitz! Weiß mit dem Roſenhauch,

Ihr Augen, glanzvoll, Friede verbreitend, du

Von krauſem Haargelock umwehte

Lieblich ſich neigende, reine Stirne!

Ihr lachtet mir, als ſtürmiſches Leben trieb

In lauer Luft, in rauſchender Sommerpracht;

Wie gerne küßte da die helle

Sonne des Juni, vom braunen Haare

Zurückgeſtrahlt, die liebliche Wange ihr!

Und einen Lichtglanz, ſchöner als Sonnenſchein

Wob ich in meinen ſel'gen Träumen

Um das geliebte, das holde Weſen!

Jetzt kehr' ich heim in Regen und Dunkelheit

Und möchte ganz mich bergen in ihrem Schoß;

Wie trunken ſchwank' ich und befühle

Mich, ob ich ſelber nicht ein Phantom ſei!

Dies unaufhörlich fallende Laub, wie kalt,

Wie ernſt und ſtumm legt ſich's auf die Seele mir!

Mich dünkt für Alles auf der Erde,

Immer und ewig iſt's jetzt November!

O beſſer gar nichts fühlen und denken mehr

In Nebelgrau, in bergender Finſterniß,

Ach und in Ueberdruß verſinken

Möcht' ich, der nimmer und nimmer endet! –

Gottfried Semper als Begründer der kunſtgewerblichen

Reform.

Von Bruno Bucher.

Eine jener Geſtalten, wie ſie uns in der modernen Kunſt

geſchichte nur noch ſelten begegnen, zugleich ganzer Künſtler und

ganzer Mann der Wiſſenſchaft, wird Gottfried Semper von ver

ſchiedenen Seiten reclamirt. Die Architekten erheben den erſten

Anſpruch auf den Schöpfer ſo vieler großartiger Bauwerke; die

Ingenieure erinnern daran, daß es ein Hafenbau war, an wel

chem der junge Techniker zum erſtenmal praktiſche Veſchäftigung

fand; Univerſitäten und Akademien haben ihm als Gelehrten

ihre höchſten Auszeichnungen zuerkannt. Dieſe Doppelſtellung

allein ſchon würde es denjenigen nahelegen, des am 15. Mai

in Rom aus einem thatenreichen Leben Abgerufenen zu ge

denken, welche es ſich zur Aufgabe gemacht haben, die Beziehun

gen zwiſchen Kunſt, Kunſtwiſſenſchaft und Induſtrie zu pflegen.

Aber ſie haben noch viel dringendere Veranlaſſung, ſich mit

Semper zu beſchäftigen; denn er war es ja, welcher vor acht

undzwanzig Jahren zuerſt ausſprach: um wieder ein nationales

Kunſtgefühl anzuregen, müßten eigene Muſeen und Schulen für

gewerbliche Kunſt gegründet werden; er war es, welcher damals

die Pläne entwarf, nach welchen die beiden großen Inſtitute in

South Kenſington und in Sydenham eingerichtet worden ſind; er

hat jenes unſterbliche Werk über den Stil in den techniſchen

und tektoniſchen Künſten verfaßt, jene praktiſche Aeſthetik, deren

Leſerkreis bisher wohl nicht ſo groß iſt, wie ſie ihn zu haben

verdiente, deren Lehren aber von hundert anderen Schrift

ſtellern in allen Culturſprachen verbreitet und vielfach bereits

Gemeingut geworden ſind. Auch wir glauben uns alſo voll

berechtigt, ihn den Unſrigen zu nennen und in höherem Maße

verpflichtet, ihn zu feiern. Den Ruhm des Architekten verkün

den ſeine Werke ſelbſt. Die große ſchöpferiſche That aber, auf

welche wir ſoeben hingedeutet haben, vor dem Vergeſſen- oder

Verkleinertwerden zu wahren, das iſt Ehrenpflicht derjenigen,

welche die von ihm eröffnete Bahn beſchreiten. Berufeneren

anheimgebend, ſeine anderen Verdienſte zu würdigen, werden
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wir nur verſuchen, dieſen einen Theil ſeines Wirkens zu charakte

riſiren, und zwar ſo weit es thunlich, mit ſeinen eigenen Worten.

Vorher aber möge geſtattet ſein, in Kürze den Lebensgang

Sempers bis zu ſeinem achtundvierzigſten Jahre zu ſkizziren.

Am 29. November 1873 begingen wir ſeinen ſiebzigſten

Geburtstag, es muß mithin von den widerſprechenden Daten

über ſein Geburtsjahr 1803 als richtig angenommen werden.

Altona iſt ſein Geburtsort. Er war für den juriſtiſchen Beruf

beſtimmt, erwarb ſich auf dem Gymnaſium und der Univerſität

jene gründliche klaſſiſche Bildung, von welcher ſeine Schriften

ſo vielfach Zeugniß geben, und ſtudirte außerdem exacte Wiſſen

ſchaften, da ſein Wunſch war, ſich der Militärbaukunſt widmen

zu können. Erſt mit zweiundzwanzig Jahren wandte er ſich

dem Studium der Architektur zu. Es folgte faſt ein Jahrzehnt

des Wanderlebens, als deſſen Hauptſtationen München, Regens

burg, Paris, Italien, Griechenland genannt werden können.

Die Studienreiſen waren damals noch etwas weniger bequem

zu machen als heutzutage. Semper ſprach gern davon, wie er,

zu Fuß mit dem Ränzel auf dem Rücken, Italien durchſtreift

habe, und in einer ſeiner Streitſchriften über die Polychromie

der Alten wird erwähnt, wie er „als obſcurer Arbeiter im

Linnenkittel“ wochenlang auf dem Theſeustempel herumgeklettert

ſei und mit dem Federmeſſer herumgekratzt habe. Die Frucht

dieſer Unterſuchungen ſollte die Welt zuerſt kennen lernen, die be

rühmte Schrift „Bemerkungen über bemalte Architektur und

Plaſtik bei den Alten“ (1834), welche bei den herrſchenden

Vorſtellungen auf den heftigſten Widerſpruch ſtieß. Während

Schinkel die Arbeit in einem Briefe, welcher am Schluß des

erſten Bandes vom „Stil“ abgedruckt iſt, mit Wärme begrüßte,

wollten Kugler und Andere die Behauptung, daß die Alten den

Marmor gefärbt hätten, gar nicht oder doch nur mit großer

Einſchränkung gelten laſſen, und die Gewohnheit den Stein nur

weiß, oder nur von einer natürlichen Patina überzogen zu ſehen,

und die ganze, farbiger Wirkung abholde Richtung der Zeit

ſtanden den Gegnern zur Seite. Aber Semper war gewappnet

und ließ ſich nicht einſchüchtern. Er ſtellte ſeinen Mann als

Archäolog, und hielt den äſthetiſchen Einwendungen die nicht

hinwegzuleugnenden Farbenreſte entgegen. Der Streit hat ſich

durch Jahrzehnte hingezogen, und wie man auch über die Frage

denken möge, iſt doch das eine ſicher, daß ſeit Sempers Auf

treten und durch dasſelbe die Anſchauungen über die Verwen

dung der Farbe in der Architektur einen völligen Umſchwung

erfahren haben.

Was er ſonſt auf ſeinen Reiſen gelernt hatte, ſollte ſich

bald zeigen, als er (in demſelben Jahre) zum Director der

Dresdener Bauakademie ernannt worden war. Bis dahin hatte

ſich ſeine praktiſche Bauthätigkeit auf ſeine Beſchäftigung am

Bremer Hafen und einen kleinen Bau in Hamburg beſchränkt.

Um ſo mannichfaltigere Proben ſollte er nun ablegen, und wenn

er ſie alle glänzend beſtand, ſo bleibt doch ſein Theaterbau die

bedeutungsvollſte Leiſtung dieſer Periode.

Aus ſeiner Publication über das Dresdener Theater iſt

bekannt, daß dasſelbe nur ein Glied einer großartigen Geſammt

anlage ſein ſollte. Damals wie ſpäter faßte er nicht das einzelne

Gebäude ins Auge, ſondern dachte es ſich als Theil eines

größeren Architekturbildes. Darin, daß er ſich niemals an das

Einzelne verlor, ſtets mit weitem Blicke ein jedes Ding in

ſeinen mannichfaltigen Beziehungen und Berührungen überſah,

haben wir überhaupt einen Zug ſeines Weſens zu erkennen und

wir werden daran bei unſerem eigentlichen Thema erinnert

werden; als ausübender Künſtler verwerthete er in dieſer Rich

tung ſeine Studien an den architektoniſchen Compoſitionen der

Römer und der großen Renaiſſancekünſtler. Allein damals wie

nachher noch öfter, blieb es ihm verſagt, ſeine künſtleriſchen Ge

danken in der Totalität zu verkörpern, – ein Geſchick, welches

an Michel Angelo erinnert. Haben wir es zu beklagen, daß

ſein genialer Plan mit Einbeziehung des Zwingers und der

katholiſchen Kirche nicht zur Ausführung gekommen iſt, ſo wurde

doch ſchon jenes eine Gebäude, das Theater, zu einem künſt

leriſchen Ereigniß erſten Ranges für die damalige Zeit, und

X

nicht blos für Dresden, wo die Architektur ein Jahrhundert

lang geſchlummert hatte. Wie mit ſeiner Schrift über die Poly

chromie brachte ſich Semper auch mit dieſem Bauwerke in ent

ſchiedenen Gegenſatz gegen die herrſchende Richtung, welche officiell

nur die Antike und für den Kirchenbau die mittelalterlichen

Stile anerkannte. Er wagte es, die reine, volle Sprache der

Renaiſſance zu reden, welcher man in München nur einzelne

Wendungen entlehnt hatte, und er that es ſo imponirend, daß

die Gegner verblüfft wurden, und man im großen Publicum

anfing zu erörtern, ob denn Renaiſſance und Roccoco und Zopf

nicht wie man ſich gewöhnt hatte anzunehmen, gleichbedeutend

ſeien und ohne Unterſchied der Verdammniß zu überantworten.

Und nicht allein die Harmonie in der ganzen Erſcheinung und

die Schönheit aller einzelnen Theile waren es, was allgemein

zur Bewunderung hinriß, auch das wurde in einer Zeit, in

welcher noch ſo viel weniger als heutzutage für die Bildung des

Kunſtgefühls geſchah, von einem Jeden als glänzender Vorzug

erkannt, daß dies Gebäude ſchon in ſeinem Aeußeren ſo deutlich

ſeine Beſtimmung ausſprach, um gar keinen Zweifel aufkommen

zu laſſen. Schon vorher hatte Semper mit der Dresdener

Synagoge in durchaus origineller Weiſe an den mauriſchen Stil

angeknüpft und durch den ſchönen Brunnen auf dem Wilsdruffer

Platze den Beweis geliefert, daß er ſich auch gothiſch auszudrücken

wiſſe, ſo wenig ihm dieſer Stil ſympathiſch war; in dem Galerie

gebäude endlich gelang es ihm, dem Zwinger einen Abſchluß zu

geben, deſſen Renaiſſanceformen die glücklichſte Vermittelung her

ſtellten zwiſchen ſeinem eigenen und dem Hauptwerk ſeines Vor

gängers Pöppelmann, zu deſſen gerechter Würdigung gerade er ſo

viel beigetragen hat.

Bekanntlich ſollte er den Galeriebau nicht ſelbſt zu Ende

führen. Es kam der Maiaufſtand des Jahres 1849, man baute

Barrikaden zur Vertheidigung der deutſchen Reichsverfaſſung;

und ob nun Sempers Herz bei der Sache der Aufſtändiſchen

geweſen ſei oder nicht: als er den Bau einer Barrikade leitete,

war er eben der Architekt, welchen auch dieſe modernen kyklo

piſchen Mauern intereſſiren mußten, und um ſo mehr, als er

ja, wie wir wiſſen, ſich mit dem Befeſtigungsweſen einſt ange

legentlich beſchäftigt hatte. Wenn nachher die Parteiwuth ihm

die unſinnigſten Pläne andichtete, wenn ihm aufgebracht wurde,

er habe das Hoftheater, ſein eigenes herrliches Werk, in die

Luft ſprengen wollen, ſo beweiſt das nur, welche Höhe die Er

bitterung damals erreicht hatte. Indeſſen ſeines Bleibens war

in Dresden, in Deutſchland nicht mehr. Er rettete ſich nach

Paris. Wie er ſeinen dortigen Aufenthalt verwerthete, wie weit

er davon entfernt war, gleich den meiſten politiſchen Flüchtlingen

aller Zeiten Conſpirationen anzuzetteln oder in unthätigem

Grollen auf die nächſte Revolution zu warten – dafür zeugt

faſt jedes Blatt ſeiner Schriften. Es wird nicht Viele geben,

welche die Schätze der Pariſer Bibliotheken und Kunſtſammlungen

ſo gut kennen wie er. -

Zur Zeit der erſten Weltausſtellung finden wir ihn in

London. Nur Wenige von denen, welche jene Induſtrieaus

ſtellung ſtudirten und über dieſelbe berichteten, waren genügend

darauf vorbereitet. Man betrachtete die Gegenſtände meiſt unter

einem einzelnen Geſichtspunkte, unter dem techniſchen, dem

nationalökonomiſchen und ſtatiſtiſchen, dem ethnographiſchen, cultur

hiſtoriſchen oder politiſchen und zog dem entſprechend ſeine Fol

gerungen. Auch Semper ging, wie er berichtet, mit der Idee

um, die Ausſtellung in einer Folge von Aufſätzen zu beſprechen.

Aber ſeiner ganzen Anlage nach und ausgerüſtet mit einem faſt

beiſpielloſen Wiſſen mußte er das, was ſo Vielen ein verwirren

des, ſich in tauſend Einzelheiten zerſplitterndes Schauſpiel war,

von einem höheren Standpunkte aus auffaſſen. Es war ſeine

Abſicht, „eine vergleichende Ueberſchau des Inhaltes der Aus

ſtellung zu geben, und zwar nach einem Plane, der ſich mit

mehr Conſequenz durchführen laſſe, und dem Begriff einer

Induſtrieausſtellung beſſer entſpreche als die für die Jury an

genommene Claſſification: rohe Materialien, Maſchinen, Manu

faktur und ſchöne Künſte“; ſein Plan ſollte „für jeden Gegen

ſtand ein Fach enthalten und hauptſächlich das innere Band und
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die Verwandtſchaft der Gegenſtände der Idee nach mehr heraus

ſtellen und damit zugleich zu nützlichen Vergleichungen die Hand

bieten. Der Plan war ein architektoniſcher, baſirt auf den

Elementen der häuslichen Niederlaſſung: Herd, Wand, Terraſſe,

Dach. Ein vierter Hauptabſchnitt ſollte ein Zuſammenwirken

dieſer vier Elemente, die hohe Kunſt, und im ſymboliſchen Sinne

die hohe Wiſſenſchaft umfaſſen. Er ſollte die Ableitungen der

Gegenſtände und Formen aus ihren Urmotiven, und die Ver

änderungen ihres Stils nach den bedingenden Umſtänden von

ſelbſt hervortreten laſſen.“ Der meditirte kritiſche Feldzug unter

blieb, fährt Semper fort – damals, ſetzen wir hinzu. Denn

wie ein ſolcher Plan nicht ſozuſagen à la minute entſtehen konnte,

ſondern als Product vieljähriger Gedankenarbeit nur gezeitigt

wurde durch den beſonderen Anlaß, ſo ging er auch nicht ver

loren, wie die die Kenner der Schriften Sempers wiſſen, und

wie uns in dem Folgendem mehrfach wird in Erinnerung ge

bracht werden.

Zunächſt wollte eine glückliche Fügung, daß der ausge

zeichnete Fürſt, durch welchen jene erſte allgemeine Induſtrie

ausſtellung ins Leben gerufen worden war, und der die Lehren

derſelben für ſein Adoptivvaterland ausgenutzt wiſſen wollte, daß

Prinz Albert unſeren Semper zu Vorſchlägen aufforderte über

die Organiſation eines verbeſſerten Unterrichtes für angehende

Techniker mit beſonderer Rückſicht auf Geſchmacksbildung. Eine

Frucht dieſer Aufforderung iſt in weiteren Kreiſen bekannt, die

unmittelbar nach dem Schluß der Ausſtellung verfaßte Schrift:

„Wiſſenſchaft, Induſtrie und Kunſt.“ Eine zweite, in engliſcher

Sprache abgefaßte Arbeit exiſtirt nur als Manuſcript und iſt

von dem Verfaſſer dem Oeſtreichiſchen Muſeum zum Geſchenk

gemacht worden. Beide ergänzen einander und bilden das Pro

gramm jener Reformbewegung, welche, von England ausgehend,

auf dem Continent zuerſt von Oeſtreich aufgenommen, ſich nach

und nach über die ganze civiliſirte Welt verbreitet hat. Jene

gedruckte Denkſchrift iſt „London den 11. October 1851“ datirt,

welchen Tag wir mithin den Geburtstag der Reform der gewerb

lichen Kunſt nennen dürfen. Die Lehrſätze, welche Semper da

mals aufſtellte, ſind ſeitdem, wie geſagt, unzähligemal wiederholt

und weiter ausgebildet worden; vor ihm aber hatte kaum Jemand

ſich die Mühe genommen, über dergleichen Dinge ernſtlich nach

zudenken. Und es iſt deshalb von nicht geringem Intereſſe, ſich

zu vergegenwärtigen, in welcher Weiſe der urſprüngliche Plan

entworfen, mit welcher Sicherheit ſchon damals deſſen Linien ge

zogen wurden, und was aus Sempers damaligen Entwürfen ſich

weiter entwickelt hat durch ſeine und durch die Arbeit Anderer.

Dem Auftrage gemäß faſſen beide Schriften vor Allem die

Bedürfniſſe Englands ins Auge und nehmen daher beſonders

Rückſicht auf die Kunſtzuſtände, die Lebensgewohnheiten, die natio

nalen Begabungen und Neigungen der Angelſachſen diesſeits und

jenſeits des Weltmeeres. Im Großen und Ganzen unterſchieden

ſich aber die Kunſtzuſtände, welche Semper in England vorfand

und ſeiner Kritik unterzog, nicht ſo ſehr von den feſtländiſchen,

daß ſeine Recepte nicht mit gewiſſen Aenderungen überall hätten

befolgt werden können, wie es ja auch geſchehen iſt. „Wiſſen

ſchaft, Induſtrie und Kunſt“ hat den Charakter einer Denkſchrift;

das Manuſcript, welchem er den Titel „Practical Art in metals

and hard materials, its Technology, History and Styles“ gegeben

hat, iſt ein bis ins Detail ausgearbeiteter Organiſationsentwurf,

welchen wir einestheils in dem South Kenſington Muſeum und

den verwandten Anſtalten, anderentheils in dem Kryſtallpalaſt zu

Sydenham wiedererkennen. Randbemerkungen von der Hand des

namentlich um die Verbeſſerung des Kunſtunterrichts in England

hochverdienten Malers Richard Redgrave erhöhen den Werth

dieſer Schrift.

Semper charakteriſirt und vergleicht zuerſt die Vergangen

heit und die Gegenwart (das heißt die Zeit vor 28 Jahren)

in Beziehung auf die Kunſttechnik. Wenn wir uns bemühen,

ſeine Auseinanderſetzungen in wenige Worte zuſammenzufaſſen,

werden wir etwa Folgendes erhalten. Die Vergangenheit ſuchte,

fand und erfand dasjenige, was ſie brauchte, und war daher

nicht in Verlegenheit, wozu und wie das Gewonnene anzuwenden

ſei. Er führt als Beiſpiele ſolcher empiriſchen Erwerbungen an,

wie die flandriſchen Maler gegen das Ende des 14. Jahrhunderts

ſich um ein beſſeres Bindemittel der Farben bemühten und die

Oelmalerei erfanden, und wie Bernard Paliſſy ein halbes Menſchen

leben der Herſtellung eines opaken Emails opferte. Um die

Mitte unſeres Jahrhunderts war man in der entgegengeſetzten

Lage. Die damalige Gegenwart wurde überſchüttet mit „neuen

nutzbaren Stoffen und wunderwirkenden Naturkräften, mit neuen

Methoden in der Technik, mit neuen Werkzeugen und Maſchinen“,

und ſie hatte nicht Zeit, ſich in die halb aufgedrungenen Wohl

thaten hineinzufinden und derſelben Meiſter zu werden. So er

klärt er die Erſcheinung, welche uns ja noch heute oft beſchäftigt,

daß es unſerer Zeit ſo ſchwer fällt, für neue Gebrauchsgegen

ſtände eine zugleich zweckmäßige und äſthetiſche Form zu finden,

aus jener Umkehr der Ordnung der Dinge, indem nicht mehr

das Bedürfniß die Erfindungen, ſondern die Erfindungen die

Bedürfniſſe ins Leben rufen. Auch hierfür und für den Mangel

an Vermögen, ſich der neuen Mittel zu bemeiſtern, gibt er ein

Beiſpiel in der Gasbeleuchtung. „Welche herrliche Erfindung,“

ſagt er, „wie bereichert ſie (abgeſehen von deren unendlicher

Wichtigkeit für den Bedarf des Lebens) unſere Feſtlichkeiten!

Dennoch ſucht man in den Salons die Mündungen der Gas

röhren ſo zu verſtecken, daß ſie als Kerzen oder Oellampen er

ſcheinen,“ und bei Illuminationen verwende man die Gasflammen

zu blendenden Feuererſcheinungen, hinter welchen die Häuſer

façaden unſichtbar werden, anſtatt deren Maſſen und Gliederungen

zu beleuchten. Vor ſolchen Verirrungen könne nur das Stil

gefühl bewahren. Und da er die Nothwendigkeit erkennt, dieſen

Ausdruck zu erläutern, gibt er folgende Definition: „Stil iſt

das zu künſtleriſcher Bedeutung erhobene Hervortreten der Grund

idee und aller inneren und äußeren Coefficienten, die bei der

Verkörperung derſelben in einem Kunſtwerke modificirend ein

wirkten.“ Stilloſigkeit ſei hiernach der Ausdruck für die Mängel

eines Werkes, welche aus Nichtberückſichtigung der ihm zuge

hörigen Grundidee, und aus der Unbeholfenheit in äſthetiſcher

Verwerthung der gebotenen Mittel zu ſeiner Vollendung ent

ſtehen. Wie in der Natur beſtünden auch in den techniſchen

Künſten gewiſſe Urformen, die durch eine urſprüngliche Idee be

dungen, in ſteter Wiedererſcheinung doch eine durch näher be

ſtimmende Umſtände bedungene unendliche Mannichfaltigkeit ge

ſtatten. Er führt dann weiter aus, wie die Grundform als ein

fachſter Ausdruck der Idee ſich modificire beſonders nach den

Stoffen, den Werkzeugen, nach Ort, Klima, Zeit, Sitte, endlich

nach Eigenthümlichkeit, Rang, Stellung desjenigen, für den das

Werk beſtimmt iſt und dergleichen mehr. Eine Stillehre ſei

daher in drei Theile zu faſſen: den erſten kunſthiſtoriſchen, die

Lehre von den Urmotiven und den aus ihnen abgeleiteten früheren

Formen; den zweiten, welcher zu belehren habe, wie mit unſeren

Mitteln ſich die Formen aus den Motiven anders zu geſtalten

haben, und wie das Stoffliche bei unſerer vorgeſchrittenen Technik

nach Stilgrundſätzen zu behandeln ſei; den dritten, welcher die

außer dem Kunſtwerke liegenden örtlichen, zeitlichen und perſön

lichen Einflüſſe auf Geſtaltung desſelben beſprechen, und ſeine

Uebereinſtimmung mit Anderem, die Charakteriſtik, den Ausdruck

umfaſſen ſollte.

Bei dieſem dritten Punkte erörtert er in der geiſtvollſten

Weiſe den Einfluß des Arbeitens für den Markt, nicht für eine

beſtimmte Perſon oder einen beſtimmten Ort, und weiſt zugleich

den Leiſtungen der aſiatiſchen und anderer wenig civiliſirter

Völkerſchaften den gebührenden Platz an. Bekanntlich war auf

der erſten Londoner Ausſtellung noch wenig von orientaliſcher

Kunſt zu ſehen. Japan fehlte gänzlich, China war ſchwach und

auch die Türkei nicht vollſtändig vertreten; dagegen hatte Eng

land für reichliche Betheiligung ſeiner aſiatiſchen und amerika

niſchen Beſitzungen Sorge getragen, und die indiſchen und die

indianiſchen Arbeiten waren es vornehmlich, welche denkende

Beſchauer zu Vergleichen mit der europäiſchen Kunſtinduſtrie

aufforderten, und zu dem beſchämenden Geſtändniſſe nöthigten,

daß jene halbbarbariſchen Völker uns weit voraus ſeien. Auch

Semper erkennt deren Ueberlegenheit im Stil entſchieden an,

-
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– und als Erklärungen für den leidenſchaftlichen Haß, mit

welchem der ſpätere Kaiſer Paul das Andenken ſeiner berühmten

Mutter verfolgte. – An den mit dieſem Kapitel zuſammenhängen

den Abſchnitt über den finländiſchen Feldzug von 1788 ſchließt ſich

die detaillirte, in ihren Einzelheiten höchſt ergreifende Schilderung

der Ereigniſſe, welche die blutige Nacht vom 23. auf den 24. März

1801 einleiteten und begleiteten. Die Gewährsmänner, deren

der Verf. ſeine Kenntniß über die Ausführung der gegen das

Leben des Kaiſers Paul gerichteten Anſchläge zu danken

hat, werden nicht genannt – die Gründe dafür gehen aus der

Bernhardi'ſchen Darſtellung indeſſen deutlich hervor und ſtehen

mit den Vorzügen derſelben im engſten Zuſammenhang. Dieſe

Kenntniß ſtammt offenbar aus den Berichten von Augen- und

Ohrenzeugen, unter denen der bekannte Graf Bennigſen nur einer

geweſen iſt.

Auf Quellen verwandter Natur dürften die in ihrer Art

ebenſo merkwürdigen Aufſchlüſſe über die inneren Verhältniſſe

der Kruſenſtern'ſchen Weltumſegelung von 1803 zurück

zuführen ſein. Die Geſchichte der beiden einander ausſchließen

den geheimen Inſtructionen, welche dem ſeemänniſchen Leiter

dieſer Expedition und dem dieſelbe begleitenden Geſandten für

Japan, Kammerherrn Raſanow mitgegeben werden, iſt an und für

ſich von blos epiſodiſchem Intereſſe. Als Beitrag zur Charakte

riſtik ruſſiſcher Menſchen und Zuſtände iſt dieſe unglaubliche Ge

ſchichte dagegen von außerordentlichem Werth, – von um ſo

größerem, als ſie ſich wenige Jahre ſpäter bei einer ungleich

wichtigeren Gelegenheit mutatis mutandis wiederholte: als er im

Jahre 1812 von der gegen Napoleons Invaſion beſtimmten Armee

abreiſte, ließ Alexander I. zweifelhaft, ob dem Kriegsminiſter

Barclay de Tolly oder dem „im Rang älteren“ Fürſten Bagra

tion der Oberbefehl gebühre. – Der auf dieſe Vorgänge bezüg

liche Theil des Bernhardi'ſchen Buchs (d. h. die beiden Ab

handlungen über den Krieg von 1812) iſt unſeres Erachtens

der wiſſenſchaftlich bedeutendſte des geſammten Werks, weil er

von des Verf. eminentem kritiſchen Talent und ſeiner genauen,

alle Einzelheiten durchdringenden Kenntniß der Literatur der

Befreiungskriege beredtes Zeugniß ablegt. Neben der glänzen

den Abfertigung, welche das unter den Auſpicien des Kaiſers

Nikolaus geſchriebene, weſentlich die Herabſetzung des verdienten

Barclay de Tolly und auf die Verherrlichung des unfähigen

Nationalhelden Kutuſow gerichtete Buch des Generals Michai

lowsky-Danilewski erfährt, ſind in dieſen ſtreng militärwiſſenſchaft

lich gehaltenen Aufſätzen die einzelnen kleinen Züge von beſon

derer Anziehungskraft, welche aus dem Leben der damaligen und

der heutigen ruſſiſchen Geſellſchaft mitgetheilt werden. Spricht

es nicht ganze Bände, daß die Kritik des Danilewski'ſchen Buchs,

welche Bernhardi ſ. Z. im Auftrage der Petersburger Akademie

der Wiſſenſchaften ſchrieb, trotz der dieſer Körperſchaft geſetzlich

zuſtehenden Cenſurfreiheit, nicht gedruckt werden durfte, weil der

damalige Unterrichtsminiſter Graf Uwarow für unmöglich er

klärte, den Kaiſer Nikolaus auch nur um die Erlaubniß zur

Veröffentlichung einer unbefangenen Beurtheilung des von „Aller

höchſten Sympathien“ begleiteten Werks zu erſuchen? Klingt es

nicht geradezu unglaublich, daß Bernhardis Freunde aus ſeiner

Autorſchaft dieſer Kritik ein ſo ſtrenges Geheimniß machen zu

müſſen glaubten, daß Leute vom Range des Militärſchriftſtellers

Fr. v. Smitt über dasſelbe im Unklaren blieben – daß der

Brief, welchen Barclays ehemaliger Adjutant, der General Wolde

mar von Löwenſtern Herrn Danilewski in Veranlaſſung ſeines

Buchs ſchrieb, wie eine Heldenthat angeſtaunt wurde, und daß

es dem Verf. vorbehalten geblieben iſt, dieſes intereſſante Acten

ſtück vierzig Jahre, nachdem es verfaßt worden (18. Sept. 1839),

zu veröffentlichen? Für die ruſſiſche Geſchichtsſchreibung kommt

dieſe Publication hoffentlich auch heute noch nicht zu ſpät, denn

gerade dieſe wird von Herrn v. Bernhardi außerordentlich viel

zu lernen haben: wird den tendenziöſen, über die Verdienſte

Kutuſows und des vielgeprieſenen Jermolow in Umlauf geſetzten

und bis in unſere Tage nachgeſchriebenen und nachgeſprochenen

Mythen doch im eigentlichſten Sinne des Worts das Lebenslicht

ausgeblaſen und an der Hand unwiderſprechlicher Zeugniſſe nach

gewieſen, daß die officielle Kriegsgeſchichte von 1812 die eigent

lich entſcheidenden Thatſachen faſt durchgängig auf den Kopf

geſtellt hat.

Von dem folgenden Aufſatz (Das ruſſiſche Heer im

Frühjahr 1854) iſt lebhaft zu bedauern, daß er nicht ſchon

zur Zeit ſeiner Entſtehung, d. h. vor fünfundzwanzig Jahren ge

druckt worden iſt, wo die Bekanntſchaft mit den Schwächen der

alten ruſſiſchen Militärorganiſation ein Privilegium war, welches

der Verf. mit einem kleinen Kreiſe von Eingeweihten theilte.

Die nachträgliche Veröffentlichung dieſer „urſprünglich zur Orien

tirung enger Kreiſe“ beſtimmt geweſenen Denkſchrift hätte von

einer Darſtellung der ſeitdem ſtattgehabten beiden großen Armee

reorganiſationen der fünfziger und der ſiebenziger Jahre begleitet

werden ſollen, – in ihrer gegenwärtigen Geſtalt nimmt ſie ſich

zu fragmentariſch aus, um dem größeren Publicum gegenüber

diejenige Bedeutung erlangen zu können, die ihr an und für ſich

zukommt. – Es iſt das um ſo lebhafter zu bedauern, als der

Verf. ſeine im Jahre 1859 (alſo zwei Jahre vor dem Erlaß des

Emancipationsukas vom 19. Febr. [2. März 1861) geſchriebene

jetzt mitabgedruckte Abhandlung über „Leibeigenſchaft und

Freilaſſung der Bauern in Rußland“ durch einen kurzen,

aber inhaltreichen Nachtrag ſo zu vervollſtändigen gewußt hat,

daß er eine Ueberſicht über die in Betracht kommenden Haupt

punkte ermöglicht. – Des Verf. Ausführungen über Entſtehung

und Ausbildung des Gemeindebeſitzes verdienen wegen ihrer

Schärfe und Anſchaulichkeit die beſondere Aufmerkſamkeit des

Leſers, wenn ſie gleich nicht in allen Punkten mit den Ergeb

niſſen der neuſten über dieſen Gegenſtand veröffentlichten For

ſchungen (J. Keußler) ſtimmen.

Von den ſechs Aufſätzen des zweiten Bandes, ſind zwei

(Der franzöſiſche Adel in ſeinem Verhältniß zur Revolution und

zur Fuſion, 1856 – Die franzöſiſche Revolution und die hiſto

riſche Forſchung) der Geſchichte der franzöſiſchen Parteien, drei

(Unſere Verfaſſung im Sinne der extremen und im Sinne der

gemäßigten Parteien 1858 und zwei Abhandlungen über die

Reform der Heeresverfaſſung 1860 und 1861) preußiſchen Zu

ſtänden gewidmet; außerdem enthält derſelbe Band eine außer

ordentlich intereſſante „Frankreich, Oeſtreich und der italieniſche

Krieg von 1859“, gewidmete militäriſch politiſche Studie, welche

zur Zeit dieſes Krieges geſchrieben und nachträglich mit einer

Reihe ergänzender Anmerkungen verſehen worden iſt. Beſonderes

Gewicht dürfte auf die letzte dieſer Anmerkungen zu legen ſein:

„Wir können zum Schluß den Völkern Oeſtreichs redlich dazu

Glück wünſchen, daß ihr Staatsweſen ſeither ein ganz anderes

geworden iſt und dem Reiche eine beſſere Zukunft verſpricht, als

wir vor zwanzig Jahren hoffen durften.“ – Am beſten wäre

dieſer Satz, der zur Berichtigung des harten Urtheils beſtimmt

iſt, welches der Verfaſſer an den Schluß ſeines vor zwanzig

Jahren geſchriebenen Aufſatzes gerückt hatte – über den Eingang

desſelben geſetzt worden: unter allen Umſtänden hoffen wir, daß

derſelbe die gehörige Beachtung finden und der Annahme vor

beugen werde, als ſei Herrn v. Bernhardis Abſicht geweſen, alte

Wunden wieder aufzureißen und für Zuſtände der Gegenwart,

Geſichtspunkte der Vergangenheit maßgebend ſein zu laſſen.

Von den Irrthümern, welche die öſtreichiſche Geſchichte der

50er Jahre bewegten und die ſchwer genug gebüßt worden ſind,

hat die heutige Staatsleitung des Kaiſerſtaats ſich ſo vollſtändig

losgeſagt, daß kein Grund vorhanden iſt, auf dieſelben in

anderer als rein hiſtoriſcher Rückſicht zurück zu kommen. Daß

Bernhardis Kritik der öſtreichiſchen Heeresorganiſation alten

Stils und der durch dieſe Organiſation bedingten Heeresleitung

von 1859, von gründlicher Sachkenntniß und außerordentlicher

Schärfe des Urtheils zeugt, iſt bereits zur Zeit ihrer erſten

Veröffentlichung allſeitig anerkannt worden. – Anlangend die

drei Studien über die preußiſche Verfaſſung und die große

Heeres-Reorganiſation von 1860 liegt die Sache umgekehrt:

eine volle Würdigung blieb dieſen ausgezeichneten Arbeiten ver

ſagt, ſo lange der Strom der öffentlichen Meinung durch die

während der Conflictszeit herrſchenden Anſchauungen beſtimmt

und geleitet wurde. Heute wird Niemand dem Verfaſſer das
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Zeugniß verſagen können, daß er ſchärfer geſehen und unbe

fangener geurtheilt hat, als die Mehrzahl ſeiner Zeitgenoſſen und

daß er das Recht gehabt, „vor dem unbedingten Glauben an

fortſchrittlich klingende Schlagwörter zu warnen, die (wie geprägte

Münze) hin und her gegeben werden, als ſeien ihre Bedeutung

und ihr Werth bekannt, – und bei denen man ſich doch nur

etwas formlos Unbeſtimmtes zu denken weiß“.

Zum Schluß möchten wir noch mit beſonderem Nachdruck

auf die Abhandlung aufmerkſam machen, welche den erſten Ab

ſchnitt von Bernhardis zweitem Bande bildet. Der Aufſatz über

den „franzöſiſchen Adel in ſeinem Verhältniß zur Revo

lution und zur Fuſion“ wurde durch die im Jahre 1856 zwi

ſchen den orleaniſtiſchen Prinzen und dem Grafen von Chambord

angeknüpften Ausſöhnungsverhandlungen veranlaßt und dieſen

Verhandlungen ein höchſt zutreffendes, ſeitdem durch die ge

ſchichtliche Erfahrung vollauf beſtätigtes Horoſkop geſtellt. Mit

dieſer Vorherſagung hat der Verfaſſer ſich indeſſen nicht begnügt.

Er nimmt an derſelben zu einer Betrachtung der franzöſiſchen

Adelsgeſchichte und Adelspolitik Veranlaſſung, welche die um den

ſogenannten Legitimismus verbreiteten romantiſchen Nebel mit un

barmherziger Hand zerſtreut und deren Quinteſſenz der Verfaſſer

ſelbſt in den nachfolgendem Satz zuſammengefaßt hat: „Die

Treue und Hingebung eines beſonderen, mehr oder weniger ge

ſchloſſenen und bevorrechteten Standes iſt an die Bedingung ge

knüpft, daß die Regierung ſich ſelbſt zum Vertreter und Werk

zeug dieſes Standes und deſſen Intereſſen zu den herrſchenden

mache. Für einen geringeren Preis iſt eine ſolche be

ſondere Standestreue nicht zu haben.“ – Das gilt nicht

nur für Frankreich und hat im Munde eines wahrhaft con

ſervativen Politikers, als welchen wir den Verfaſſer der „Ver

miſchten Schriften“ kennen gelernt haben, doppeltes Gewicht,

doppelten Anſpruch auf Beachtung. F.

Rus der Hauptſtadt.

Berliner Theater.

Unkritiſche Randbemerkungen.

Ich will nicht „reformiren“ – mein Ehrenwort! Ich habe nur

kürzlich einen Gedanken gehabt, den wohl ſchon mehrere Andere vor mir

hatten, den ich aber, um mir eine kleine Motion zu machen, vielleicht

etwas weiter verfolgt habe, als Andere; den Gedanken nämlich: daß,

nach der Zahl ſeiner Theater zu ſchließen, Berlin die theaterluſtigſte

unter allen Städten ſein müſſe. Denn es exiſtiren hier gegenwärtig

nicht weniger als zwanzig „Theater“, und wenn wir das im Umbau

begriffene „Stadttheater“ – das ja wohl mit Gottes Hülfe auch wieder

ſeine Hallen der Beaufſichtigung durch die Feuerwehr überantworten

wird – mitzählen, ſind es einundzwanzig.

Wenn ich ſagte „exiſtiren“, ſo ſollte damit nicht für alle die Frage

der Exiſtenzfähigkeit beantwortet ſein. Es iſt ja allerdings zuweilen

vorgekommen, daß der Director des einen oder andern Theaters wegen

energiſchen Ausbleibens des Publicums von ſeinen Bemühungen um

Hebung der dramatiſchen Kunſt wieder abſtehen mußte. Aber es gab

dann auch immer wieder entſchloſſene Männer, welche die Weltordnung

(d. h. die bewußten „Bretter, welche“ u. ſ. w.) wieder hergeſtellt haben,

bis auch dieſe Kunſt-Zimmermeiſter wieder die neue Epoche des Undanks

beendeten, vielleicht mit dem Hamlet-Seufzer: „Schmach und Gram!

daß ich zur Welt ſie einzurichten kam.“

Wenn wir nun davon ganz davon abſehen wollen, ob das Theater

wirklich ein Bildungsmittel ſein ſoll, ſo ſteht doch das Eine feſt, daß

das Theater das wichtigſte unter allen Volksvergnügen iſt. Für die

deutſche Reichshauptſtadt gilt dies aber nach dem Maße ihrer Bedeutung

um ſo mehr, und es dürfte deshalb wohl einige Berechtigung haben,

dem Berliner Theaterweſen im Großen und Ganzen einige Betrachtungen

zu widmen, wenn auch – ich wiederhole es – ohne jede reformatoriſche

Abſicht. Reformiren werden in ſolcher Sache niemals einzelne Factoren

können, mögen es Theaterleitungen oder Kritiker ſein. Die Beſchaffen

heit des Theaters wird doch immer nur als ein beiläufiges Reſultat

allgemeiner Verhältniſſe zu betrachten ſein, des Zeitgeſchmackes, des

Bildungsgrades, der ſocialen Zuſtände, – oder wie man die Summe

aller zuſammenwirkenden Elemente nennen will.

Zunächſt wird ſich einem Jeden, der von den einundzwanzig

Berliner Theatern lieſt und hört, die Frage aufdrängen, ob das nicht

für Berlin zu viel Theater ſind? Wenn wir die Bevölkerungsſumme

mit der Zahl der Theater dividiren, ſo kann man dieſe Frage nicht ohne

Weiteres bejahen. Bei einer Bevölkerung von einer Million kommt bei

zwanzig Theatern auf je 50,000 Einwohner Eines. Ich weiß wohl,

daß mit einem ſo einfachen Rechenexempel die Sache nicht erledigt iſt.

Denn es müſſen doch allerlei Nebenumſtände – die Vertheilung der

Bevölkerung nach den Ständen, die Beſchaffenheit, die Lage der Theater

u. dgl. m. – dabei in Mitrechnung gezogen werden. Aber ſchon die

Ausdehnung einer ſo großen Stadt müßte eine beträchtliche Anzahl von

Theatern nöthig machen, ſelbſt wenn wir die vorhandenen Communications

mittel, von der Equipage bis zur Pferdebahn, als Erleichterung gelten

laſſen wollen. Wenn das von einigen ſchwärmeriſchen Theoretikern erſt

vor kurzem wieder ſo heiß erſehnte Staats - Theater zur Wirklichkeit

geworden wäre, ſo hätte ich vorgeſchlagen, für die ganze Stadt beſtimmte

Bezirks-Theater einzurichten, damit ein jeder Stadttheil, ſo wie ſeine

eigenen Poſt- und Polizei-Bureaus, auch ſeine eigenen Bezirks-Ver

gnügungsanſtalten habe. Um aber dabei vollſte Gerechtigkeit walten zu

laſſen, müßten dieſe Bezirkstheater auch alle von gleicher Güte ſein.

Das wäre doch nicht allein für die Staatscontrolen-Schwärmer, ſondern

auch für die idealiſtiſchen Volksbeglücker ein wahrhaft befriedigender

Zuſtand.

Aber gerade in Betreff der gleichmäßigen Vertheilung der Theater

über die verſchiedenen Stadttheile ſieht es in Berlin übel aus. In ge

wiſſen Theilen der Stadt drängen ſich die Theater dermaßen aneinander

– man denke nur an die nahe Nachbarſchaft vom Wallner-, Reſidenz

und Heinsdorffs-Theater! – daß nicht nur der Abendverkehr in jenen

Straßen höchſt ſchwierig wird, ſondern daß auch die traurigſten Miß

verſtändniſſe daraus entſtehen können. Wie dort in der Blumen- und

Wallnerſtraße die drei Theater, ſo liegen vor dem Roſenthalerthor am

Weinbergsweg zwei, das National- und das Germania- (ſonſt Vor

ſtädtiſche) Theater dicht beiſammen. Hier iſt die Gefahr von Mißver

ſtändniſſen noch durch die leichtſinnig gewählte Namensverwandtſchaft

von National und Germania geſteigert. Wie leicht konnte es kommen,

daß Jemand, der ins „Hotel Klingebuſch“ wollte, unter die „Räuber“

gerieth? Aber auch in jener erwähnten Blumenſtraßen-Abundantia

wären ſolche Verſehen möglich. Könnte es nicht Einem paſſiren, daß

er „Wohlthätige Frauen“ kennen lernen will, und dafür mit dem „Natür

lichen Sohn“ erfreut wird? – oder ſchließlich gar unter das „Corps

der Rache“ geräth!

Aber ehe ich von dieſem Uebelſtand der geographiſchen Mißverhält

niſſe auf weitere Nebenfragen eingehe, möchte ich zu Gunſten meiner

Glaubwürdigkeit die angegebene Zahl der Theater durch Namensaufruf

feſtſtellen.

Ich habe an dem Verzeichniß, das ich hier mittheilen will, lange

gebrütet, länger als man's dieſer ſo einfachen Liſte anmerken wird.

Nicht alle Theater ſind in den Inſeraten unſerer Zeitungen angegeben.

Nachdem ich durch Hinzufügung des Einen noch der Wiedereröffnung

harrenden Theaters (das ehemalige Woltersdorff-Theater iſt ſchon in

dieſen Tagen wieder zu erneutem Daſein gelangt) die Zahl auf neunzehn

gebracht hatte und trotzdem meine Augen immer noch unbefriedigt zu den

Litfaßſäulen emporblickten, entdeckte ich wirklich eines Tages die Namen

zweier Theater, von denen ich bis dahin noch nichts gehört und geleſen

hatte: „Quargs Vaudeville-Theater“ in der Alexanderſtraße, und „Bo

ruſſia-Theater“ in der Wrangelſtraße. Ich will eingeſtehen, daß ich von

dem letztern die Affichen nur einmal hoch oben an den Litfaßſäulen ent

deckt habe. Aber ein Statiſtiker darf ſich nichts entgehen laſſen. Um

mich jeder Kritik über den künſtleriſchen Rang dieſer Theater zu ent

halten, gebe ich die Namen, die beiden Königlichen Theater eingerechnet,

in alphabethiſcher Ordnung, wodurch freilich die Liederſpielhalle, welche

ſich aus noch unaufgeklärten Urſachen American-Theater nennt, an die

Spitze der Kunſtinſtitute kommt.

Berlin erfreut ſich alſo der folgenden Theater:
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American-Theater – Belle-Alliance-Theater – Boruſſia-Theater

– Friedrich-Wilhelmſtädtiſches Theater – Germania- (ſonſt Vorſtädtiſches)

Theater – Heinsdorffs-Theater – Henne-Theater – Krolls Theater

– Louiſenſtädtiſches Theater – National-Theater – Königliches Opern

haus – Oſtend-Theater – Quargs Vaudeville-Theater – Reſidenz

Theater – Königliches Schauſpielhaus – Stadttheater – Variété

Theater – Victoria-Theater – Walhalla-Theater – Wallner-Theater

– Wilhelm- (ſonſt Woltersdorff-) Theater.

Der wirkliche Berliner Theaterfreund wird hieraus mit einiger Be

trübniß erkennen, daß Berlin noch nicht einmal für jeden Buchſtaben des

Alphabets ein Theater hat. – Sollte es nicht möglich ſein, daß dieſe

empfindlichen Lücken bald ausgefüllt werden? Zum Theil würde dieſem

Uebelſtand allerdings durch Umtaufung einiger Theater abgeholfen werden

können, denn fünf Buchſtaben ſind doppelt, ja das W iſt ſogar dreifach

Vertreten !

Doch ich will der Zukunft nicht mit meinen Wünſchen vorgreifen.

Ich will vielmehr gern anerkennen, daß für die allerdringendſten Bedürf

niſſe ſchon einigermaßen geſorgt iſt, und daß die täglichen Speiſezettel

eine genügende Auswahl bieten.

Gegen die von mir hergeſtellte Liſte könnte man mir vielleicht ein

wenden, daß ich keinen Unterſchied zwiſchen den wirklichen, in ihrer

Eigenſchaft als ſolche unbeſtrittenen „Theatern“ und jenen Vergnügungs

lokalen gemacht habe, welche zur Unterhaltung eſſender und trinkender

Gäſte auch Theater haben, und gleichfalls ſolchen, bei denen auf der

Bühne auch Productionen gezeigt werden, wie akrobatiſche und andere

ſchwierige Künſte, die mit der dramatiſchen Kunſt nichts zu ſchaffen haben.

Dieſer Einwand hat wohl einen Schein von Berechtigung. Aber ich muß

doch zu meinen Gunſten bemerken, daß bezüglich der Gattung der Pro

ductionen eine Grenze ſehr ſchwer zu ziehen iſt. Sobald ein derartiges

Vergnügungslokal eine wirkliche Bühne beſitzt, auf der auch Stücke ge

geben werden, wie z. B. im Walhalla-Theater, ſo müſſen wir es ſchon

mit zu den Theatern rechnen. Zwiſchen Sauerkohl und Auſtern beſteht

hinſichtlich der Vornehmheit gewiß ein großer Unterſchied; und doch ge

nießen Feinſchmecker auch Beides zuſammen mit höchſter Befriedigung.

Ausgeſchloſſen habe ich von obigem Verzeichniß nur Zauber- und Affen

theater, und das wird man, hoffe ich, nur billigen. Uebrigens muß auch

zugegeben werden, daß manches anerkannt richtiges und gutes Theater

in gewiſſen unvorgeſehenen Fällen den Charakter eines „Vergnügungs“-

Lokals entſchieden von ſich abweiſt. Aber das iſt doch nicht immer der

Fall. Im Allgemeinen will doch ein jedes Theater dem Publicum „Ver

gnügen“ verkaufen. Auch das Ballet hat ja im Grunde mit der dra

matiſchen Kunſt kaum etwas zu ſchaffen. Es wird alſo hierbei wie noch

in mancher andern Hinſicht doch weſentlich immer darauf ankommen, ob

etwas Gutes oder Schlechtes geboten wird.

Doch ich will mich hier nicht in eine ſophiſtiſche Beweisführung ver

irren. Ich gebe vielmehr zu, daß die Bier- und andern Genüſſe während

der Vorſtellung eine Grenze markiren könnten, und daß unter den ein

undzwanzig genannten Theatern ein halbes Dutzend ſich befinden, welche

in dieſem Sinne das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden ſuchen.

Freilich weiß man hier oft nicht recht, welches das Nützliche und welches

das Angenehme iſt. Aber der intelligente Lokalbeſitzer weiß, daß der

Menſch ſich beſſer amüſirt, wenn er etwas zu trinken hat, als wenn er

in einem heißen Lokale durſten muß. Im Louiſenſtädtiſchen Theater hat

neuerdings der zwar gealterte, aber deshalb vermuthlich eine anſehnliche

Penſion genießende Königl. württembergiſche Kammerſänger Herr Sontheim

durch ſein Gaſtſpiel das offene Bekenntniß abgelegt, daß es gar nichts

ſchadet, wenn die von ihm gebotenen Kunſtgenüſſe mit Bier hinunter

geſpült werden. Es iſt erfreulich, daß auch der Antiſemitenverein Herrn

Sontheim hierin nicht hinderlich war. Denn der einſt ſo renommirte

Tenoriſt hat mit dieſem Verfahren zugleich ſeinen Rang als „Künſtler“

ſelbſt beſtimmt, und in beſcheidener Weiſe zu erkennen gegeben, daß das

Publicum darüber bisher in einer ſchmählichen Täuſchung befangen war.

Und wie viele ſolcher Täuſchungen kommen auch in den beſten Theatern vor!

Sollte ich in nächſter Zeit über die von mir noch nicht in Augen

ſchein genommenen Theater Berlins neue Erfahrungen geſammelt haben,

ſo werde ich mir erlauben, ſie den Leſern mitzutheilen. Für heute will

ich ſchließlich nur noch einmal darauf zurückkommen, wie ſchwierig es

unter Umſtänden iſt, die Grenzen zwiſchen wirklich theatraliſchen und

ſolchen Productionen feſtzuſtellen, die nicht im eigentlichen Sinne auf

das „Theater“ gehören. Die Mitwirkung von Thieren auf der Bühne

iſt oft genug als etwas Ungehöriges bekämpft worden. Und doch hat

unſer größter deutſcher Dramatiker in einer ſeiner erſchütterndſten tragi

ſchen Scenen die Mitwirkung des Pferdes nicht nur vorgeſchrieben,

ſondern dieſe Scene – ich meine die im „Tell“ in der hohlen Gaſſe –

würde auch ohne ſolche Mitwirkung ihre hinreißende Gewalt gänzlich

einbüßen. Offenbar hat jüngſt das „National-Theater“ dieſen Präcedenz

fall im Auge gehabt. Denn auch die wirklich künſtleriſch ſtrebſame

Direction dieſes Theaters, welche heroiſch genug mit Shakeſpeares

„Antonius und Cleopatra“ begonnen hatte, mußte ſich neuerdings gegen

eine allzu enge Begrenzung des Begriffes „Kunſt“ erklären. Es gab

zur Schillerfeier „Die Räuber“. Das ſoll mal endlich ziehen dachte

der thätige Director, und zeigte auf dem Theaterzettel an (wörtlich):

„Die hierzu erforderlichen Pferde ſind aus dem Marſtalle des

Kgl. Univerſitätsſtallmeiſters Herrn Hildebrandt.“

R. (5.

Aus dem Concertſaal.

Dem vereinzelten Auftauchen von Concerten, jenen erſten Anzeichen

der knospenden Saiſon, iſt ſchnell die Blüthezeit derſelben in aller Pracht

entfaltung gefolgt. Es hat den Anſchein, als wäre durch den ſchlechten

Sommer dennoch Seele und Körper hinreichend geſtärkt, daß die Re

ceptionskraft des von der Muſikfluth bedrohten Publicums nicht nur

nichts eingebüßt, ſondern an Begehrlichkeit gewonnen habe. Die Fülle

des Saales am Abende der erſten Production des Joachim'ſchen Quar

tetts, das in würdiger Weiſe mit den Altmeiſtern Haydn, Mozart,

Beethoven ſeinen Einzug hielt, gibt davon ſprechende Kunde. Es wäre

über dieſe bewährten Kunſtleiſtungen wohl kaum noch ein Wort zu ver

lieren, wenn durch die Hinzuziehung des jungen Meiſters Hausmann

die äußere und innere Phyſiognomie der Vereinigung nicht verändert

wäre. Ohne auch nur entfernt die künſtleriſche Bedeutſamkeit ſeines

Vorgängers angreifen zu wollen, ſcheint mir doch die Erwerbung Haus

manns ein Gewinn werden zu wollen. Ging der frühere Celliſt in dem

Bewußtſein ſeines Könnens und ſeines individuellen Weſens dann und

wann ſeinen eignen Weg, ſo ſcheint das Aufgehen Hausmanns im

Ganzen, das jedes eigenwillige Vordrängen ausſchließt, auf ein gehobe

neres Gefühl, dem Kunſtwerke gegenüber, hinzudeuten. Ich glaube feſt,

daß die Folge keine Täuſchung hervorrufen wird.

Auch die Concerte des Domchors haben wieder ihren Anfang ge

nommen. Sie, die einſt ſo gewaltige Zugkraft ausübten, ſind leider

eine gefallene Größe, keineswegs durch ihr Verſchulden, ſondern einzig

und allein, weil hier die Mode mit unerbittlicher Strenge zu Gericht

ſitzt. Das ſtrenge Nazarenerthum, das ſich in der Muſik durch jene ehernen

Dreiklangsharmonien bekundet, die weit entfernt ſind von dem bunten

Farbenreiz, den das moderne Ohr beanſprucht, findet nur noch da einen

mächtigen Widerhall, wo es als wichtig integrirender Theil das kirch

liche Ritual verherrlichen hilft. Die Dome des Südens, in ihrer feſſeln

den überweltlichen Ausſtattung, mit ihren farbenharmoniſchen Meßgewän

dern und reichen Monſtranzen, mit ihrem ſinnberauſchenden Weihrauchsduft

bedürfen eines einſchlägigen Gegenſatzes, der ſchwerlich wirkungsvoller

als in den kalten, ewigen Klängen, die in ihrer plaſtiſchen und herben

Breite den geheiligten Raum durchziehen, gefunden werden kann. „Auf

die Knie“, wie vor etwa zwanzig Jahren in einer Bußtagspredigt

Paſtor Steffan ſeinen Andächtigen, die theils in Inbrunſt zerknirſcht,

theils durch Hallucinationen geiſtig verwüſtet, mit gewaltiger Stimme zu

donnerte, hat hier Niemand zu befehlen, denn die Wirkung dieſer Klänge

iſt auch hier ohne Aufforderung keine partielle, ſondern eine Alles be

wältigende, während ſie bei uns zwiſchen den nüchternen Wänden eines

Concertſaals oder im Inneren unſerer prunkloſen Kirchen als künſtliches

Pfropfreis die Ohren des Fachmannes intereſſiren. Der Empfänglichkeit

des gebildeten Laien, der bewußt oder unbewußt ſich dem mächtigen Willen

der Zeit unterordnet, tritt dieſe Muſik als ein fremder Tropfen entgegen,

und im Gefühl der Unſicherheit weiß der nach Genuß Lechzende nicht,

ob er ſolche künſtleriſche Ausſlüſſe vergangener Jahrhunderte ſchön finden

ſoll, oder nicht. Da man ſich nicht daran erwärmen konnte, ſich ſelbſt

im Drange ſeines Wahrheitsgefühls auch nicht belügen mochte, fing man

allmählich an, die Halle jener Concerte zu meiden, und erzwang auf

dieſe Art, daß die große Anzahl der Aufführungen auf ein Minimum

beſchränkt wurden. So finden wir denn jetzt die einſt ſo berühmten

Domchorconcerte, die der Sammelplatz einer glaubensſtarken Ariſtokratie
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und ſtrebenden Bureaukratie waren, von ihrer faſt ſchwindelnden Höhe

geſtürzt. Sie ſind aus dem nur der Kunſt geweihten Raume der Sing

akademie in den Dom gewandert. Ohne Abonnement, bei kleineren

Eintrittspreiſen und vielen Freiſitzen. Das Publicum, das gegen früher

eine auffallend veränderte Phyſiognomie zeigt, lauſcht zwar noch mit

einer gewiſſen Andachtsfülle den Klängen der alten Italiener, aber aus

keinem Auge blickt die weihevolle Empfangsbeſcheinigung, die der Spiegel

innerſter, reinſter Seelenbefriedigung wäre. An ihrer Stelle ſteht Ver

wunderung, Kälte und faſt ein Ausdruck der Enttäuſchung. Daß dieſe

Schickſalswendung eintreten mußte, war bei der Erziehung und Richtung

unſeres muſikaliſchen Publicums vorauszuſehen, und nicht zu verwun

dern iſt es, wenn ſich hiſtoriſches Intereſſe ſelbſt durch die normalſten

Ausführungen und durch wiederholte Verkündigungen von unübertreff

licher Schönheit nicht beibringen läßt. Deshalb büßen die Reliquien

und lauten Zeugen einer früheren Zeit von ihrem Werthe nichts ein,

und werden ſie dem Hiſtoriker ſtets, dem gebildeten Laien am rechten

Platze eine hochwillkommene Gabe ſein.

Die Durchführung dieſer ſchwierigen a capella-Geſänge, welche auf

dem diesmaligen Programm ſtanden, waren dem Weltrufe des Inſtituts

angemeſſen; ſie gaben Kunde, was durch eine unerſchütterliche Disciplin

zu leiſten iſt.

Mit dem ebengenannten Concerte concurrirte an demſelben Abende

die erſte Soirée der Herren Hellmich und Maneke. Der ziemlich ſchnell

erworbene Ruf dieſer Concerte ſcheint ſich nach und nach befeſtigen zu

wollen; es iſt das Beſtreben der Herren, Anziehendes und Neues zu

bringen, anzuerkennen, obwohl die lückenhafte Füllung des Saales ein

allzu warmes Intereſſe nicht gerade vorausſehen läßt. Bei der Maßnahme

der Concertveranſtalter durch Neuigkeiten anlocken zu wollen, kann minder

Hochſtehendes mit unterlaufen. Es wird von einem nicht zu kritiſchen

Publicum dankbar hingenommen werden. Wenn jedoch dieſe Maßnahme

einen Mißgriff zur Folge hat, ſo kann dies im Wiederholungsfalle bei

einem noch jungen Unternehmen bedenklich werden: die nicht ohne Mühe

errungene, aber noch nicht conſolidirte Anziehungskraft könnte leicht in

das Gegentheil umſchlagen. Solch ein Fehlgriff war das Notturno für

acht Streichinſtrumente von Grell. Die ſehr ausgedehnte Compoſition

möchte wohl den mäßigen Anſprüchen einer längſt verfloſſenen Zeit

Intereſſe eingeflößt oder gar Genüge geleiſtet haben, die Ohren der Neu

zeit jedoch, in welcher die Kammermuſik durch Beethoven, Schubert,

Schumann und Brahms auf den höchſten Gipfel gelangt iſt, und ſomit

ihre Weihen empfangen hat, ſind zu verwöhnt, um ſich bei ſo billigem

Abfinden einem Genuſſe hingeben zu können. Einige, faſt warm em

pfundene Melodiewendungen im zweiten Satze und die muſterhafte

Wiedergabe der Compoſition entſchädigen doch zu gering für die Trocken

heit des Ganzen. – Unterſtützt wurden die Concertgeber durch das

ſtupende Klavierſpiel des Frl. Lichterfeld, das beſonders im Rubinſtein

ſchen Trio ſich zu wahrhaft orcheſtraler Wirkung entfaltete, im geſang

lichen Theile des Programms durch Frl. Schmidtlein, deren Geſangs

kunſt ſich einer immer wärmeren Entgegennahme erfreut.

Hans von Bülow war wieder Gaſt innerhalb unſerer Mauern;

er ſcheint ſich nach und nach wieder bei uns acclimatiſiren zu wollen.

Es wäre fürwahr ein Gewinn für unſere Stadt, wenn ſie von Neuem

in Beſitz dieſes ſchneidigſten Virtuoſen gelangte. Ohne endgültig be

ſtimmen zu wollen, welche Zeit ſeinen kleinen Händen am geläufigſten,

möchte ich doch der Erfaſſung der chromatiſchen Phantaſie von Seb. Bach

die größte Anerkennung zollen. Es iſt wahrhaft erſtaunlich, was zehn

menſchliche Finger an geglätteter Correctheit, durchſichtiger Klarheit trotz

eines faſt ununterbrochenen Durcheinander zu leiſten vermögen. Wie

die beiden vorjährigen Concertabende den Zweck hatten, dem Bayreuther

Bühnenfonds zu Hülfe zu kommen, ſo auch der zuletzt veranſtaltete.

Das Andenken an den Todestag Mendelsſohns wurde durch die

Aufführung von des Meiſters „Lobgeſang“ und das Requiem von Kiel

in würdiger Weiſe von dem Stern'ſchen Verein gefeiert. Herr Max Bruch

hat bei dieſer Gelegenheit ſein Talent, große Maſſen ſtreitfähig auszu

rüſten, aufs Neue bewährt, und der Raum, an den er ſich nur langſam

gewöhnen konnte, iſt ihm zur Heimatsſtätte geworden. Es gereicht zu

beſonderer Freude, die Leiſtungen des Vereins, die im vorigen Winter

ſtark angezweifelt wurden, ohne Rückhalt anerkennen zu dürfen. Auch

die Liebigſche Kapelle, welcher diesmal der Orcheſterpart zugefallen war,

bekundete ihre Nützlichkeit durch ſchlagfertiges Einſetzen und Discretion

in der Begleitung. H. Krigar.

Notizen.

Es wird gewiß allſeitig freudig begrüßt werden, daß neben den Dante

und Shakeſpeare-Jahrbüchern, welche ſeit Jahren bei uns erſcheinen, vom

kommenden Jahre an ein „Goethe-Jahrbuch“ unter der Redaction von

Dr. Ludwig Geiger in Berlin, im Verlage der Literariſchen Anſtalt,

Rütten & Loening in Frankfurt a. M., veröffentlicht werden ſoll. Dasſelbe

hat ſich die Aufgabe geſtellt, ein Centralorgan der Goethe-Literatur zu wer

den, welches bisher ungedrucktes Material, kritiſche Abhandlungen, Eſſays

und ausführliche Bibliographie in einer leicht zugänglichen Sammlung

vereinigt darbieten und das alle diejenigen, welche der Erforſchung, Er

klärung und Verbreitung von Goethes Werken ihre Thätigkeit widmen,

zu gemeinſamer Arbeit verbinden ſoll. Die hervorragendſten Goethe

forſcher und Literarhiſtoriker: Bartſch, M. Bernays, W. von Biedermann,

Burckhardt, Carriere, Creizenach, Düntzer, Ehrlich, H. Grimm, Goedeke,

Hettner, Hirzel, Holland, v. Keller, v. Loeper, Martin, Muncker, Redlich,

W. Scherer, A. Schoell, E. Schmidt, Seuffert, A. Springer, Strehlke,

Suphan, Urlichs, Vollmer, Weinhold, Wilmanns, Zarncke u. v. A. haben

dem Unternehmen ihre lebhafte Sympathie entgegengebracht und thätige

Mitarbeit zugeſagt.
2:
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Schillers Lied von der Glocke. Illuſtrirt in 22 Compoſi

tionen von Alexander Liezen-Mayer. Mit 43 ornamen -

talen Zeichnungen von Rudolf Seitz. Ausgeführt in 6 Kupfer

ſtichen von J. F. Deininger, C. Forberg und Fr. Ludy und in

60 Holzſchnitten aus Wilhelm Hechts xylographiſcher Anſtalt. 26 Com

poſitionen Liezen-Mayers auf Holz gezeichnet von W. Hecht. Groß

Quart-Format. 55 Seiten. München 1879, Theodor Ströfer. In

Prachtband / 40.

Aus der vor kurzem beendigten Lieferungsausgabe iſt durch die

Kunſt des Buchbinders ein Buch für den Weihnachtstiſch entſtanden, an

dem Herz und Auge gleichmäßig ſich erfreuen werden. Die Verlagsbuch

handlung, welche in der von ihr veranſtalteten und von den nämlichen

Künſtlern illuſtrirten Fauſt-Ausgabe dem Weltmarkte, darf man wohl

ſagen, ein Prachtwerk erſten Ranges zugeführt, hat einen neuen glück

lichen Wurf gethan, indem ſie den kunſtreichen Händen der Fauſt-Illu

ſtratoren, die Neugewandung von Schillers Glocke anvertraute, „dieſes

Werks von unnachahmlicher Hoheit und Anmuth, voll lebendiger Dar

ſtellungskraft und lyriſcher Gefühlstiefe, die ganze Stufenleiter menſch

licher Empfindungen wiederſpiegelnd, den ganzen Kreis menſchlichen

Daſeins umfaſſend.“ Die von Liezen-Mayer herrührenden 10 „Guß

bilder“ (in Holzſchnitt), die Arbeit der Glockengießer darſtellend, und

desſelben Künſtlers 22 lyriſche Compoſitionen (6 in Kupferſtich, 16 in

Holzſchnitt) ſind Illuſtrationen im beſten Sinne des Wortes, d. h. wirk

liche, aus vollſtem Erfaſſen ihres Gegenſtandes hervorgegangene und von

feinem künſtleriſchen Geiſte durchdrungene Erläuterungen desſelben. Die

ornamentalen Umrahmungen dieſer 26 Holzſchnitte, die Endvignetten und

das Titelblatt, ſowie die 10 Medaillons welche, gegenüber den Liezen

Mayer'ſchen „Gußbildern“, die zu letzteren gehörigen Verſe umſchließen

und die Beziehung der eingezeichneten Figuren zum Bergwerksweſen,

der Gewinnung des Metalls illuſtriren – ſind ein erneuter Beweis dafür,

daß ihr Schöpfer Rudolf Seitz auf dem Gebiete der ornamentalen Kunſt

zu den berufenſten, zu den phantaſievollſten Meiſtern gehört. Die tech

niſche Ansführung des Kupferſtichs und Holzſchnitts iſt voll Delicateſſe,

liebevoll den Abſichten der Künſtler nachgebend und deutlich bekundend,

welch großen Aufſchwung dieſe beiden Zweige der vervielfältigenden

Kunſt in Deutſchland genommen haben. Der Druck iſt von der be

währten Officin der Gebrüder Kröner in Stuttgart mit aller Sorgfalt

ausgeführt. h.

zk
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Schillers Wilhelm Tell, illuſtrirt von Friedrich Schwörer.

Groß-Quart-Format. 102 S. Enthält 10 photographiſche Lichtdrucke

von J. B. Obernetter und Holzſchnitte ausgeführt in Wilhelm Hechts

xylographiſcher Anſtalt. München 1879, Theodor Ströfers. In

Prachtband „ 30.

Dieſe illuſtrirte Prachtausgabe von Schillers „Tell“ bildet gewiſſer

maßen ein Pendant zu der von derſelben Verlagsbuchhandlung veran

ſtalteten feſtlichen Ausgabe der „Glocke“. Bietet zwar das hier zu illu

ſtrirende Drama der freien Phantaſie des Malers nicht jene Fülle der
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in ſeiner kleinen Handſchrift, häufig in fragender Form, war

gewöhnlich Alles, was er ſich geſtattete. – „Sollte dies nicht

etwas zu lang ſein?“ – „Iſt dies nicht vielleicht etwas hart?“

– „Glauben Sie?“ – „Ich würde dies nicht mit ſo abſoluter

Beſtimmtheit ſagen.“ – Solche und ähnliche Bemerkungen, nicht

ſelten nur ein Frage- oder Ausrufungszeichen, fanden ſeine Mit

arbeiter auf den Correcturbogen, und in den meiſten Fällen

thaten ſie wohl, Blackwoods Kritik zu berückſichtigen, denn ſein

Geſchmack war von ſelten irrender Sicherheit. – Wo ihm etwas

beſonders gefiel, da notirte er „good“ an den Rand des Cor

recturbogens, und ſehr häufig – wenn er mit jüngern Mit

arbeitern zu thun hatte faſt immer – ſchrieb er dem Autor

über die von ihm eingeſandte Arbeit einen ausführlichen Brief.

Befolgte man ſeine Rathſchläge nicht, ſo inſiſtirte er nicht wei

ter und ſchien zu vergeſſen, daß er Aenderungen vorgeſchlagen

hatte; auf Discuſſionen ließ er ſich jedoch nicht ein; dazu fehlte

es ihm an Zeit: „Sie mögen Recht haben,“ hörte ich ihn einem

Autor ſagen, der bei einer von Blackwood gerügten Faſſung be

harren wollte; „aber ich fürchte, das Publicum wird mir Recht

geben.“

Eine andere Eigenſchaft Blackwoods, die von den Leſern

gar nicht, von den Schriftſtellern aber außerordentlich, ja von

vielen in allererſter Linie gewürdigt wird, war die, daß der

Redacteur des „Magazine“ jeden Artikel, den er aufnahm, gut

honorirte; und daß er für Arbeiten, die bedeutenden Erfolg zu

haben verſprachen, unaufgefordert hohe Summen zahlte. – Da

gegen ließ er nicht gern mit ſich handeln und empfand es wie

eine unverdiente Kränkung, wenn ein Schriftſteller bei Ablieſe

rung des Manuſcripts über die Honorarfrage mit ihm discuti

ren wollte. – Er war ſehr reich, ſtand an der Spitze des

Hauſes „William Blackwood & Sons“, einer der bedeutendſten

Verlagsbuchhandlungen von England, und befand ſich demnach

in der Lage, für jede literariſche Arbeit, die er herausgab ſo

viel zu zahlen, wie ſie werth war. Er ging von dem Grund

ſatze aus, daß er die beſten Geſchäfte machte, wenn ſeine Mit

arbeiter gut bei ihm verdienten, und er hatte unter dieſen ganz all

gemein den Ruf des „anſtändigſten“ aller Verleger. – Ein Fall,

der mir bekannt geworden iſt, mag als Illuſtration ſeiner vor

nehmen Behandlungsweiſe aller Geldfragen dienen.

Die „Battle of Dorking“ wurde zuerſt in „Blackwoods

Magazine“ veröffentlicht. John Blackwood erkannte beim Durch

leſen des Manuſcripts, daß die Arbeit Aufſehen machen werde

und zahlte dem damals noch wenig gekannten Verfaſſer, Colonel

Chesney, ein gutes Honorar – 50 Pf. Sterl. für die anderthalb

Bogen, wenn ich nicht irre. Als ſich nun aber die ganze Preſſe mit

der „Battle of Dorking“ beſchäftigte, als Leitartikel darüber in

allen engliſchen Zeitungen erſchienen; als die Stellung des libe

ralen Miniſterums – „Blackwood's Magazine“ war eines der

Hauptorgane der Torypartei – dadurch erſchüttert wurde, und

die Buchausgabe des kleinen Opus reißenden Abſatz fand, da

überſandte Blackwood dem Verfaſſer als „Additional-Honorar“

die relativ koloſſale Summe von 400 Pf. Sterl. – An George

Eliot zahlte er für einen ihrer großen Romane – „Middle

march“, wenn mich mein Gedächtniß nicht täuſcht – 7500 Pf.

Sterl., alſo über 150.000 Mark. – Ich bemerke dabei, ob

gleich dies für die meiſten Leſer ſelbſtverſtändlich ſein wird, daß

in dieſem Preis das Honorar für die Buchausgabe mit inbe

griffen war.

Blackwoods Leben war ein einfaches und klares, voll Ar

beit, ohne große Kämpfe. – Er wurde am 7. December 1818

in Edinburgh geboren, beſuchte das Gymnaſium und ſpäter die

Univerſität ſeiner Vaterſtadt, und vollendete ſeine Erziehung wäh

rend eines längern Aufenthaltes auf dem Continent, den er

unter der Aufſicht ſeines Hauslehrers, eines ausgezeichneten

Philologen, des verſtorbenen William Hay bereiſte. – Im Jahre

1840 übernahm er in London die Direction der Filiale des

väterlichen Verlagsgeſchäftes, welches ſeine älteren Brüder,

Alexander und Robert in Edinburgh leiteten.

John Blackwoods Geſchäftslokal in London wurde bald

ein beliebtes Rendezvous für hervorragende Schriftſteller. De

lane, der Herausgeber des „Times“, und Thackeray unter An

dern, fanden ſich dort häufig ein und knüpften mit dem jungen

Blackwood freundſchaftliche Beziehungen an, die erſt durch den

Tod gelöſt worden ſind. Als Alexander Blackwood im Jahre

1845 ſtarb zog John Blackwood nach Edinburgh und übernahm

die Redaction des „Magazine“. Dieſe Arbeit blieb bis zu ſei

nem Lebensende ſeine Lieblingsbeſchäftigung, während er die

Leitung des großartigen Verlagsgeſchäftes, deſſen Eigenthümer

er ſeit dem Tode ſeiner Brüder geworden war, ſeinem Neffen

William Blackwood überließ, in deſſen Hände nun auch die Re

daction des „Magazine“ übergegangen iſt.

John Blackwood führte in Edinburgh die würdevolle, etwas

ſchwerfällige, moraliſch und phyſiſch geſunde Exiſtenz eines rei

chen und angeſehenen „Gentleman“. Er bewahrte dabei, bis

zum Ende ſeines Lebens, die ganze Friſche ſeines Geiſtes. Dies

änderte ſich auch nicht, als er alt und ſchwach wurde, und ſeine

körperlichen Leiden Allen, die ihm nahe ſtanden, ernſte Beſorg

niſſe einzuflößen anfingen. – Wenn ſchon reich an Erfahrungen,

und darunter manch bittere, bewahrte er bis zum Letzten eine

gleichſam kindliche Argloſigkeit. Seine Hand war ſtets offen,

und er half Bedürftigen freudig und freigebig. Prunk war

ihm zuwider, und ich glaube nicht, daß ſein Name mit großen

Zahlen auf Liſten prange auf denen – in England mehr noch

als in anderen Ländern – eine gewiſſe Klaſſe von Philanthro

pen ihren Ruhm auspoſaunen läßt; aber er ſchenkte und half im

Geheimen und ohne viel zu überlegen, von dem Grundſatze aus

gehend, daß es beſſer ſei, hie und da und wenn auch häufig

getäuſcht zu werden, als einem wirklich Unterſtützungswürdigen

Hülfe zu verſagen.

Die jugendliche Friſche ſeines Geiſtes zeigte ſich auch in

den Zerſtreuungen, die er ſuchte. Ein guter Roman intereſſirte

ihn ſtets lebhaft, und er war ein paſſionirter „Golfer“. Golf,

dies ſchöne, männliche Spiel, das eigenthümlicherweiſe nur in

Schottland und in Südfrankreich – dort unter dem Namen

„Jeu de Mail“ – populär iſt (denn Crocket iſt nichts als eine

ſchwache Parodie davon), – das Golf-Spiel hat ſeinen Hauptſitz

in St. Andrews. In dieſer Stadt exiſtirt „The Royal and Ancient

Golf Club“, auf deſſen Liſte die erſten Namen von Schottland

prangen. – Blackwood fand ſoviel Vergnügen an dem dort mit

ganz beſonderem Eifer cultivirten Spiele, daß er Strathtyrum,

einen großen Landſitz in der Nähe von St. Andrews pachtete. –

Dort hat er während der letzten zwanzig Jahre ſeines Lebens

jeden Sommer verbracht, die beſten Schriftſteller Englands und

Schottlands in ſeinem gaſtfreien Hauſe empfangen, unermüdlich

fleißig gearbeitet, und in ſeinen Mußeſtunden regelmäßig „Golf“

geſpielt. Er war zu ſchwächlich, um ein hervorragender Spieler

ſein zu können, aber ſeine Ruhe und Sicherheit hatten ihm einen

guten Namen unter ſeinen Clubgenoſſen gemacht, und er erinnerte

ſich gern daran, daß er in ſeinen jüngeren Jahren „Captain“

des „Royal and Ancient Golf-Club“ geweſen war, ein Ehren

amt, das vor und nach ihm manch edler „Laird“ bekleidet hat.

– Ich forderte ihn eines Morgens, als ich in Strathtyrum

ſein Gaſt war, auf, eine Partie Golf mit mir zu ſpielen. Da

lächelte der alte Mann wie ein Quintaner, dem ein Verſucher

den Vorſchlag macht, die Schule zu „ſchwänzen“ und antwortete:

„Nein, das darf ich nicht; ich muß erſt meine Arbeit fertig

machen; denn ſehen Sie, wenn ich einmal bei der Partie bin,

dann komme ich gar nicht nach Hauſe, ehe ich nicht hungrig

werde; und das hat noch einige Stunden Zeit, da ich ſoeben

erſt gefrühſtückt habe.“

Blackwood war ſechszig Jahre alt, als er noch ſo jung

ſein konnte. Bald darauf fing er an zu kränkeln. Seine Frau

und Tochter reiſten mit ihm nach dem Süden, in der Hoffnung,

ein mildes Klima werde ihn wieder herſtellen. Aber er erholte

ſich nicht ganz; ſeine Kräfte nahmen im Laufe des letzten Som

mers in bedenklicher Weiſe ab; ſeit Anfang October mußte er

das Zimmer und bald darauf das Bett hüten, und am 29. ent

ſchlief er ruhig im Kreiſe der Seinen, die ihn während ſeiner

langen Krankheit mit unermüdlicher Liebe und Sorgfalt gepflegt

hatten. Er hatte während der letzten Wochen ſeines Lebens
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große Leiden zu ertragen; aber am Tage ſeines Verſcheidens

war ſein Zuſtand ein ſchmerzensfreier, und mit ſanfter Hand

führte der Tod den guten Mann von dannen, der ſein ganzes

Leben lang Jedermann, mit dem er in Verbindung geſtanden

hatte, ſtill, freundlich und wohlwollend entgegengetreten war.

Rudolph Lindau.

Theodor von Bernhardis Vermiſchte Schriften.*)

Seit den Tagen der Aufhebung der ruſſiſchen Leibeigen

ſchaft und des gleichzeitigen Erwachens der Moskau-Petersburger

Preſſe iſt die Aufmerkſamkeit Deutſchlands den Zuſtänden Ruß

lands nie ſo lebhaft zugewendet geweſen, wie im gegenwärtigen

Augenblick. Nicht nur daß die revolutionären Zuckungen, welche

das große Reich des europäiſchen Oſtens bewegen, zu den merk

würdigſten Zeichen der Zeit gehören – gegen unſern Wunſch

und gegen unſere Erwartung müſſen wir uns gewöhnen, in dem

Staate, der während der Kriſen von 1866 und 1870 unſer

Verbündeter geweſen und dem wir im Sommer des vorigen

Jahres einen wichtigen Dienſt erwieſen zu haben glaubten, –

einen künftigen Gegner zu ſehen. Was man viele Jahre lang

bei uns nicht wahr haben wollte, läßt ſich heute kaum mehr be

ſtreiten: daß diejenige ruſſiſche Partei in der öffentlichen Meinung

unſerer öſtlichen Nachbarn die tiefſten und kräftigſten Wurzeln

hatte, welche die deutſchen Erfolge von 1866 mit peinlicher

Ueberraſchung, unſere großen Siege von 1870 mit unverhohlener

Feindſeligkeit aufnahm und bei ſich darbietender Gelegenheit

ſchon vor Jahr und Tag zu verſtehen gab, der Beſtand eines

geeinigten, mächtigen, in entſcheidenden Fragen eigne Wege

gehenden deutſchen Reichs ſei mit dem ruſſiſchen Intereſſe un

vereinbar, ſeit Aufrichtung eines mitteleuropäiſchen Großſtaats viel

mehr Frankreich der natürliche Verbündete Rußlands. – In

den Petersburger Regierungskreiſen war die Idee einer ruſſiſch

franzöſiſchen Allianz allerdings weniger beliebt, als bei einem

Theil der Ariſtokratie; die jüngere Generation konnte und wollte

nicht vergeſſen, daß alle ſeit hundert Jahren in Frankreich auf

gerichteten Regierungen mehr oder minder polenfreundlich geweſen

ſeien – die älteren Hofleute und Generale gefielen ſich in dem

Gedanken, daß das große Gewicht, welches man in Berlin auf

die ruſſiſche Bundesgenoſſenſchaft legte, dem Zaren wenigſtens

einen Theil der Protectorrolle zuſichere, die ſein Vater zur eignen

Erbauung der während der deutſchen Reactionszeit in Preußen

herrſchend geweſenen Partei ſo erfolgreich geſpielt hatte. Auch nach

dem des Fürſten Gortſchakow im Frühjahr 1875 angeſtellter Verſuch,

ſich als europäiſchen Friedensſtifter zu geberden, einen Ausgang

genommen hatte, der mit dieſen Illuſionen aufräumte und alle

Betheiligten darüber belehrte, daß die Zeiten des im November

1850 zu Warſchau möglich geweſenen Auftritts auf Nimmer

wiederkehr vorüber ſeien, – auch nach dem Zwiſchenfall vom

Frühjahr 1875 hielt die Macht der alten Tradition noch für

eine Weile vor. – Daß von dieſen Traditionen heute nur noch

kümmerliche Reſte übrig ſind, iſt nicht unſere Schuld. Weder

hat es an uns gelegen, daß die Erfolge des ruſſiſchen Feldzugs

von 1877 hinter denjenigen unſerer Campagne von 1870 zurück

blieben, noch kann uns eine Mitſchuld daran aufgebürdet werden,

daß die Urheber des Vertrages von San Stefano ſich in den Wahne

wiegten, Europa werde in Sachen des Orient abdanken und

auf jede Betheiligung an den Geſchicken der Balkanhalbinſel für

alle Zeit Verzicht leiſten. Daß auf dieſen Traum ein pein

liches Erwachen folgte und daß Rußland vor die Alternative

geſtellt wurde, ſich entweder einer geſammt-europäiſchen Regelung

der orientaliſchen Dinge zu unterwerfen oder in einen Krieg zu

ſteuern, dem es weder militäriſch noch moraliſch gewachſen war,

– das haben diejenigen zu verantworten, die die Friedensverhand

lungen vom Februar 1878 mit einem thörichten Geheimniß um

gaben und ihre an den Vertrag von San Stefano geknüpften Rech

*) 2 Bände, Berlin 1879, G. Reimer.

nungen im eigentlichſten Sinne des Worts ohne Wirth machten.

Was irgend geſchehen konnte, um den Mißgriff von San Stefano

wieder auszugleichen und Rußland dasjenige Maß von Reſultaten

zu ſichern, auf welche es durch ſeine kriegeriſchen Leiſtungen An

ſpruch erworben, iſt von deutſcher Seite gethan worden. Die

goldene Brücke, welche zum Congreß führte, iſt der Hauptſache

nach vom Fürſten Bismarck gebaut worden und während der

Dauer dieſes Congreſſes gab die Haltung ſeines Präſidenten

wohl gelegentlich Türken und Britten, aber niemals Ruſſen zu

Beſchwerden Veranlaſſung. Die deutſche Politik war in allen

entſcheidenden Fragen an der Seite derjenigen ruſſiſchen Vertreter

zu finden, welche die Lage der Dinge nüchtern beurtheilten und

ſich mit dem Erreichbaren zufrieden gaben: daß ein Theil der

Stipulationen von San Stefano geopfert werden müſſe, ſtand

für urtheilsfähige Ruſſen vor dem Zuſammentritt der Berliner

Verſammlung feſt, deren Einberufung ja nur nothwendig ge

worden war, weil Oeſtreich und die Weſtmächte die Gutheißung

des türkiſch-ruſſiſchen Separatfriedens ein für alle Mal ver

weigert hatten.

Doch das nur beiläufig! In Deutſchland beſteht keine

Verſchiedenheit der Meinungen darüber, daß die Trübung der

deutſch-ruſſiſchen Beziehungen ohne jedes deutſches Zuthun ein

getreten iſt und daß das zur Zeit beſtehende peinliche Verhältniß

im Weſentlichen das Werk von ruſſiſchen Staatsmännern iſt,

welche ihr Verſchulden auf fremde Schultern zu wälzen verſuchen.

– Wir müſſen die Aufkündigung der ruſſiſchen Freundſchaft,

welche der Kanzler Alexanders II. und deſſen publiciſtiſche Ge

folgſchaft zum Gegenſtand endlos ausgeſponnener journaliſtiſcher

Auseinanderſetzungen gemacht haben, – als wenigſtens zur Zeit

unabänderliche Thatſache hinnehmen und uns auf dieſelbe ein

richten. Dieſe „Einrichtung“ wird ſich, – wie bereits im Eingang

erwähnt, – vornehmlich in erhöhter Aufmerkſamkeit für Alles mani

feſtiren, was im Innern Rußlands geſchieht und was zu Ruß

land in Beziehung ſteht. Dabei wird die Kenntniß desjenigen

Rußland, welches die Mutter des heutigen Zuſtandes war, ebenſo

wichtig ſein, wie das Studium dieſes Zuſtandes ſelbſt. Schon

aus dieſem Grunde iſt das Buch, deſſen Titel über dieſe Blätter

geſchrieben iſt, willkommen zu heißen: rührt dasſelbe doch aus

der Feder eines der gründlichſten Kenner neuerer ruſſiſcher Ge

ſchichte her und iſt dieſer Kenner doch zugleich einer der hervor

ragendſten Militärſchriftſteller, welche wir beſitzen!

Der erſte, 471 Seiten ſtarke Band des Berhardi'ſchen Buchs

ſetzt ſich aus ſieben Abhandlungen zuſammen, die ſämmtlich

Materien der neueren ruſſiſchen Geſchichte gewidmet ſind. Drei

dieſer Abhandlungen (der Weltumſegler Kruſenſtern – der Feld

zug von 1812 – die neuere Literatur der Befreiungskriege 1812

bis 1814) haben es mit der Regierungszeit Alexanders I. zu

thun, zwei (Kriegsbilder aus den Zeiten Katharinas II. – das

Ende des Kaiſers Paul) gehören dem Zeitalter des ruſſiſchen

ancien régime an; den Schluß dieſes Bandes bilden die Auf

ſätze über den Zuſtand der ruſſiſchen Armee bei Ausbruch des

Krimkrieges (1854) und über die Aufhebung der Leibeigenſchaft

(1859). – Leſer, welche Bernhardis Hauptwerk, die dreibändige

„Geſchichte Rußlands“ kennen, wird es keine Ueberraſchung ſein,

daß der Verfaſſer in ſeinen der älteren ruſſiſchen Geſchichte ge

widmeten Aufſätzen abermals zahlreiche, die traditionellen Dar

ſtellungen berichtigende neue Aufſchlüſſe bringt, und daß er in den

Stand geſetzt iſt, dabei aus Quellen zu ſchöpfen, die der zünftigen

Geſchichtsſchreibung bisher verſchloſſen waren. Die den Aufzeich

nungen der Generale Karl und Gotthard von Knorring entnommenen

„Kriegsbilder aus den Zeiten Katharinas II.“ ſind in dieſer

Rückſicht beſonders bemerkenswerth und in mehrfacher Hinſicht von

außergewöhnlichem Intereſſe: als Beiträge zur Charakteriſtik der

ruſſiſchen Militärzuſtände des 18. Jahrhunderts, die zufolge der

Aufſchlüſſe, welche über die damalige Zuſammenſetzung der Armee

und über das Verhältniß der wahren Befehlshaber zu den

nominellen Obercommandeuren gegeben werden, in weſentlich ver

ändertem Lichte erſcheinen – als Commentarien zu deren vor

hundert Jahren verfolgte ruſſiſche Orientpolitik und deren (be

reits damals auf die Wegnahme Konſtantinopels gerichtete) Ziele,
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Anregung, wie ſolche von dem unſterblichen Gedicht ausgeht, ſo enthält

es doch eine ganze Reihe ergreifender Motive, welche den Hiſtorien

maler zur Veranſchaulichung derſelben durch ſeine Kunſt faſt zwingen.

Schwörer hat es verſtanden, dieſen Motiven ihren ganzen Inhalt abzu

gewinnen und in ſeinen Illuſtrationen ſich, gleich Liezen-Mayer und

Seiz, auf die Höhe eines künſtleriſchen Interpreten der Dichtung zu er

heben. Wenn der Eindruck der „Glocke“ ein edlerer iſt, ſo dürfte dies

in directem Zuſammenhange mit den für die Reproduction der Zeich

nungen gewählten Kunſtformen ſtehen: es iſt eben die Differenz zwiſchen

Kupferſtich und Photographie, welche zu Gunſten des anderen Pracht

werks ſich geltend macht. Dennoch iſt dieſe ungemein elegant ausge

ſtattete Ausgabe einer unſerer edelſten Nationaldichtungen von freund

lichſter Wirkung und eine dankenswerthe Bereicheruug des beſten Theiles

der ſogenannten „Feſtliteratur“.

s:

:: zk

Mrs. - M. Braſſey, eine Segelfahrt an Bord der A)acht

„Sunbeam“ in elf Monaten ausgeführt. Frei überſetzt nach
der achten Auflage des engliſchen Originals von A. Helms. gr. 8.

VIII und 432 S., mit 9 Tonbildern 104 Textilluſtrationen und

einer Karte der Reiſeroute. Autoriſirte Ausgabe. Leipzig 1879,

Ferdinand Hirt & Sohn. Prachtband „ 15.

Dieſe Schilderungen aus der Feder der Gattin des weltbekannten

engliſchen Eiſenbahnbauunternehmers und Millionärs Thomas Braſſey,

gehören zu den unterhaltendſten und beſtgeſchriebenen Bücher, die uns

auf dem Gebiete der nicht wiſſenſchaftlichen Reiſebeſchreibung unter

gekommen ſind. Ein liebenswürdiger, freier Zug weht durch das Buch;

man hat ſeine Freude an dem ſicheren, furchtloſen Auftreten einer geiſt

reichen und ſchönen Frau, unter Verhältniſſen, denen gegenüber die

Majorität der Frauen, ſelbſt ebenſo geiſtig und geſellſchaftlich bevorzugter,

ſich wahrſcheinlich weniger bewähren würde. Dazu das friſch zugreifende,

unverzagte und dennoch nirgends die Grenzen edler Weiblichkeit nach dem

Gebiete des blue-stocking-thums überſchreitende Urtheil über empfangene

Eindrücke und endlich – wohl einer der merkwürdigſten Züge an einem

derartigen Werke – die in der Darſtellung überall anklingende Zärtlich

keit für ihre an Bord befindlichen Kinder (deren jüngſtes etwa vier

Jahre alt ſein mag!), alles Dinge, welche dem Buche den Stempel des

Originellen aufprägen und es abſeits von den unzähligen Reiſebüchern

ſtellen, mit denen, insbeſondere engliſche Damen, die Literatur weniger

bereichern als vermehren. – Das Buch hat in England binnen Jahres

friſt acht Auflagen erlebt, zu einer Zeit als die epochemachenden Reiſe

werke von Cameron, Schweinfurth, Stanley, Nares, das Werk über die

„Challenger-Expedition“ eben erſchienen oder noch in Aller Gedächtniß

waren, nach Baron Hübners geiſtreichem „Spaziergang um die Welt“.

Ein ſolch ungewöhnlicher Erfolg eines nicht mit den üblichen Senſations

mitteln arbeitenden literariſchen Productes, muß auch auf ungewöhn

lichen ſchriftſtelleriſchen und anderen Vorausſetzungen beruhen. Welcher

Natur dieſe ſind, mag aus dem Vorangehenden geſchloſſen werden. Die

Veranſtaltung einer deuſchen Ausgabe war ein glücklicher Gedanke der

Verlagsbuchhandlung, deſſen Ausführung ſie berufenen Händen anvertraut

hat. Wir, die wir an dem engliſchen Original uns erfreut haben, hätten

freilich eine Wiedergabe in unveränderter Geſtalt der vorliegenden, hier

und dort gekürzten, und frei behandelten, vorgezogen. Indeſſen mögen

Rückſichten auf den Umfang und den dadurch bedingten höheren Preis

hier beſtimmend gewirkt haben, und ſo ſei das Buch auch in ſeinem

deutſchen, glänzenden Gewande willkommen; „es iſt ein Buch für die

Familie, beſonders für die Frauen, deren Gedankengang und Intereſſen

ja ſonſt bei den Reiſebeſchreibungen von den Herren Autoren wenig

genug berückſichtigt werden.“
:::

2k

Bu Sabells Goethefeſtſchrift (No. 46 der „Gegenwart“).

Nachträglich werde ich darauf aufmerkſam gemacht, daß das ſog.

Goethe'ſche Sonett an Bettina (am 11. Januar 1811): „Glanzvollſtes

aller hohen Gnadenzeichen“ nicht das Geringſte mit Gothe zu thun hat.

Es liegt nur in Riemers ſchönſter Handſchrift vor und iſt ſchon 1819,

alſo vor 60 Jahren, in Riemers Gedichtſammlung („Blumen und Blätter

von Silvio Romano“, Leipzig 1819, S. 161) gedruckt. Darauf hatte

ſchon v. Loeper in der Hempel'ſchen Goetheausgabe (V, 229) hingewieſen,

deren Corrector Herr Dr. Sabell iſt. Letztere Thatſache ſetzt frei

lich ſeiner Veröffentlichung die Krone auf. Ludwig Geiger.

zk :: 2.

In dem Beitrage des Herrn Freiherrn von Ompteda „Drei

Stammbuchblätter“ (No. 45 der „Gegenwart“) werden die citirten

Goethe'ſchen Verſe irrthümlicherweiſe als noch nicht veröffentlicht be

zeichnet. Das Gedicht iſt indeſſen ſchon mehrfach gedruckt, und zwar im

„Chaos“ II, Nr. 7, S. 28, 1831, in Chamiſſos „Muſen-Almanach a. d.

J. 1838“, in „Goethes Nachgelaſſenen Werken“ 1833, und auch ſpäter.

Die Angeredete war eine der durch Schönheit und Liebenswürdigkeit

ausgezeichneten Töchter der Bd. II, S. 448 der Hempel'ſchen Goethe

Ausgabe genannten Frau von Spiegel, nach Vehſe „klein, aber pikant

und liebenswürdig“. Die ſchönere, Melanie, wurde nach Demſelben an

den württembergiſchen Hofmarſchall von Seckendorff verheirathet. Die

Entfernung der Redaction vom Druckorte machte eine ſofortige Berichti

gung des in letzter Stunde erkannten Irrthums nicht mehr möglich.

D. Red.

Offene Briefe und Antworten.

Wohllöbliche Redaction!

Durch einen Zufall habe ich ſoeben erſt in Nr. 35 den ſehr an

regenden und beachtenswerthen Aufſatz von Dr. Fr. Küchenmeiſter „von

Shakeſpeare, dem Thierkenner“ geleſen.

In einem Punkte iſt der Verf. dabei der ausgezeichneten Ueber

ſetzung des Shakeſpeare von Schlegel nicht ganz gerecht geworden. Wenn

dieſer Hummel ſtatt Drohne ſetzt, ſo iſt dies kein naturgeſchichtlicher

Irrthum, ſondern nur älterer Sprachgebrauch, dem z. B. auch noch

Rückert gehuldigt hat. Ich erlaube mir, hierfür auf mein „Wörter

buch“ II 801 c zu verweiſen und die dort gegebenen Belege hier zu

wiederholen:

Die Drohnen, ſonſt Thränen und Hummeln genannt von „Dröhnen“

und „Hummen“, wiewohl Hummeln auch die rauchhaarigen Bienen

heißen, die in kleinen Geſellſchaften ſich Zellen aus Pflanzenfäſercheu

zuſammenleimen. Voß Virgils Georg. 260; Stachellos umherzuſchwärmen

wie die Hummeln. Rückert, Roſtem und Suhrat 98a; Es ſei unbillig,

daß die Hummeln, die keine Arbeit thun, des Honigs genießen.

Zinkräf, Apophtegm. 1, 294.

Altſtrelitz, 3. November 1879. Dan. Sanders.

2:

:: :k

St. Petersburg, im October 1879.

Sehr geehrter Herr Redacteur!

In einer Geſellſchaft wurde dieſer Tage hier das Bedenken geäußert,

ob es möglich wäre, folgenden Spruch in deutſcher Ueberſetzung wieder

zugeben:

Eximium decus hoc, fecitte scandere Regni,

Lascie Ioannes, laus tua non tua fraus.

Es iſt ein Spottvers des bekannten polniſchen Dichters und Biſchofs

Krzycki auf ſeinen Erzbiſchof und Primas des Reiches, den berühmten

Johannes a Lasco aus dem Jahre 1527. Die Geißel des Verſes tritt

zu Tage, wenn der Spruch Wort für Wort von hinten nach vornen

geleſen wird.

Kein Blatt dürfte wohl ein geeigneterer Sprechſaal ſein als Ihre

„Gegenwart“, die Bitte und Anfrage zu ſtellen, ob es wohl einem

Deutſchen gelingt, in unſerer Mutterſprache auch dieſe ſcheinbar unüber

windliche Schwierigkeit zu beſiegen und den Spruch, vorwärts und rück

wärts in verſtändlichem Sinne lesbar wiederzugeben? Würden Sie wohl

die große Güte haben, in dem Fragekaſten Ihres ſo weit verbreiteten

Blattes die Anfrage aufzunehmen?

Hochachtungsvoll

Dalton.
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Inhalt:

Ein Oppoſitionsführer in England.

Von Karl Blind.

I.

Heute, wo die Parteien in England ſich ſchon zum Kampf

für den nächſten Wahlfeldzug gürten, fordert die Perſönlichkeit

Gladſtones, die für die Haltung der liberalen Partei in den

großen orientaliſchen und aſiatiſchen Fragen von ſo tiefer,

vielleicht ſchickſalsvoller Bedeutung geworden iſt, zur näheren

Betrachtung auf.

An allgemeinen Geiſtesgaben, an unermüdlicher Thätigkeit,

wie an Beredtſamkeit, vermag die Torypartei dem früheren

Premier keinen ihm ebenbürtigen Mann gegenüber zu ſtellen.

Ob er ſich aber den Blick für die Weltlage frei gelaſſen, ob

er in der Erfaſſung der Beweggründe und der Ziele des

mächtigſten und gefährlichſten Despotenthums, welches gleich

zeitig Europa und Aſien bedroht, ſtaatsmänniſche Befähigung

gezeigt hat: das darf man billig bezweifeln. Es ſpricht zu

Gladſtones Ehre, daß er in ſeiner langen politiſchen Laufbahn,

die nun bald ein halbes Jahrhundert gedauert haben wird,

in vielen Dingen ſich von der unfreien zur freien Anſchauung

erhob. Einſt ſelbſt Conſervativer, ſtieg er allmählich zur

liberalen Führerſchaft empor. Ehemals Schutzzöllner im Sinne

des vom theuern Brod des Volkes ſein Einkommen ziehenden

Gründeradels, wandte er ſich dem Freihandel zu, der auch

heute noch, wenigſtens durch die billigeren Lebensmittel, die

Noth der Maſſen lindert. Früher der unbedingte Verfechter

des Staatskirchenthums in England und Schottland, wie auch

auf der feindlichen Schweſterinſel, griff er plötzlich die iriſche

Reform in doppelter Weiſe, in der Kirchenfrage, wie in der

Landfrage, auf.

Wer indeſſen in dieſer Entwickelung Gladſtones einen

ſtets klar durchſchlagenden Freiſinn erblicken wollte, ginge

bedeutend fehl. In ſeinem dreiundzwanzigſten Jahr (1832)

als Tory ins Unterhaus gewählt, lockerte er erſt faſt zwanzig

Jahre nachher ſeine Verbindung mit der conſervativen Partei

in der Weiſe, daß er 1852 in das aus einer Parteimiſchung

hervorgegangene Miniſterium Aberdeen eintreten konnte. Noch

1858 konnte der Verfaſſer der „Politiſchen Bruſtbilder“ ſchreiben:

„– Es gibt im Parlament einen Mann, den herabzuſetzen Herr

Diſraeli ſich ſorgfältig gehütet hat; und das iſt Herr Glad

ſtone. Dies iſt um ſo beachtenswerther, da Herr Gladſtone

zum Nebenbuhler des Herrn Diſraeli beſtimmt zu ſein ſcheint . . .

Leute außerhalb dieſes Kreiſes nehmen in der That keinen

– Gottfried Semper als Begründer der kunſtgewerblichen Reform. Von Bruno Bucher. (Schluß) – Aus der Hauptſtadt: Drama

tiſche Aufführungen. Der Herzog von Mailand. Trauerſpiel in 5 Acten von Philipp Maſſinger. Deutſch von Wolf Grafen Baudiſſin.

Für die Bühne bearbeitet von Arthur Deetz. Beſprochen von Paul Lindau. – Die 53. Ausſtellung der Königlichen Akademie der

Künſte zu Berlin. Von Th. L. VI. (Schluß) – Notizen. – Inſerate.

keit gegen den Wiedereintritt des Herrn Gladſtone in die con

ſervative Partei, während Herr Diſraeli vielleicht die Unſicher

heit der Stellung ſeiner Partei fühlt, ſo lange Herr Gladſtone

ſich von ihr fernhält.“

So ſchrieb damals ein Liberaler über den jetzigen Ex

premier. Noch 1859 nahm Gladſtone unter dem Miniſterium

Derby eine beſondere Sendung nach den Ioniſchen Eilanden

an. Seine eigentliche Bekehrung ſtammt aus den Tagen, wo

Garibaldi in London von den Volksmaſſen im Triumph

gefeiert ward, der hohe Adel aber – mit dem Herzog von

Sutherland an der Spitze, in deſſen Wohnung der Befreier

der beiden Sicilien abſtieg – ſich nach Kräften bemühte,

durch Umringung des „Führers der Tauſend“ die demokratiſche

Strömung abzudämmen, die theils durch die italieniſchen Er

eigniſſe, theils durch die gewaltigen Kämpfe der amerikaniſchen

Republik in England entſtanden war. -

Ehe Garibaldi nach England kam, hatte er in Italien

in öffentlicher Rede den Tyrannen Frankreichs als einen Ge

waltherrſcher und Schurken (un birbante) gebrandmarkt. In

den Tuilerien kannte daher die Wuth über Garibaldis Empfang

in London und über ſeinen beabſichtigten Zug durch die Haupt

ſtädte Englands keine Grenzen. Drohende Mahnungen gelang

ten hieher. Palmerſton, vom Staatsſtreich her mit Ludwig

Napoleon, ſogar über den Kopf der Königin hin, in engſter

Verbindung ſtehend, ſuchte Garibaldi zum Verlaſſen des eng

liſchen Bodens zu bewegen. Er wählte dazu als Mittelsmann

ſeinen Schwiegerſohn Lord Shaftesbury. Dieſer ging mit

Gladſtone, der durch ſeine Briefe über Poérios Schickſal Theil

nahme für Italien gezeigt hatte und der italieniſchen Sprache

mächtig war, zu dem gefeierten Volkshelden, um ihm auf redne

riſchem Umwege die Entfernung aus England zu empfehlen.

Ich hatte Garibaldi gleich nach ſeiner Landung in Sout

hampton, von wo aus er ſich auf den Landſitz des Parlaments

mitgliedes Seely nach der Inſel Wight begab, auf ſeinen

Wunſch zuerſt dort beſucht. Hier in London theilte er mir,

bei ſeinem Beſuch in meinem Hauſe, den Vorfall mit Shaftes

bury und Gladſtone mit; es war dies die erſte Kunde, die

davon in weitere Kreiſe drang. Groß war die Volksentrüſtung,

als man vernahm, daß der italieniſche Kämpfer, theils aus

Unmuth, theils aus dem Wunſche, nicht zu Verwickelungen

Anlaß zu geben, plötzlich von England ſozuſagen „franzöſiſchen

Abſchied“ genommen. Eine Abordnung von Volksvereinen

ſprach bei dem mit einem Male äußerſt unpopulär gewordenen

liberalen Schatzkanzler vor, um ihn zur Rede zu ſtellen. Da

geſchah es, daß Gladſtone die Männer, die damals mit der

Anſtand, zu behaupten: Herr Diſraeli bilde allein die Schwierig- Bildung einer „Reformliga“ für Herſtellung des allgemeinen
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Stimmrechtes beſchäftigt waren, und die zur Abordnung ge

hörten, durch die bekannte Antwort zufrieden ſtellte, die den

Arbeiterſtand als „Fleiſch von unſerem Fleiſch, Bein von

unſerem Bein“ anerkannte. Allgemeine Verwunderung ent

ſtand. So hatte Gladſtone noch nie geſprochen! Die Sache

mit Garibaldi wurde vergeſſen; von da an betrachtete man

den redegewandten Miniſter als der Wahlrechtsreform gewonnen;

und man ſah über ſeinen ſchweren Fehltritt hinweg. „. .

Einen noch ſchwereren Fehltritt beging Gladſtone übrigens

im Unionskriege. Gleichwie Palmerſton und Ruſſell ſtand

er auf der Seite der Sklavenhalter und freute ſich, daß

„Jefferſon Davis, der ein Heer und eine Flotte geſchaffen, eine

Nation zu gründen im Begriff ſtehe.“ Dieſe Haltung eines

liberalen Führers war um ſo bedauerlicher, da Gladſtones

eigener Vater, als Beſitzer weſtindiſcher Güter, ehemals Sklaven

beſitzer war, und der Sohn den Vater mehr als einmal, inner

und außerhalb des Parlamentes, wegen der gegen ihn erhobenen

Angriffe, als behandele er die Schwarzen mit Grauſamkeit, in

Schutz nahm. Das war in den alten Zeiten, wo Gladſtone

noch unbekehrt unter den Tories weilte. Statt nun dieſe

Vergangenheit gut zu machen, wandte er ſich in ſo ſpäten

Jahren zu der „alten Liebe“ zum Sklavenhalterthum zurück!

Hätte es lediglich von Palmerſton und ihm abgehangen,

ſo wäre der Empörerbund, der ausgeſprochener Maßen „ein

ſchwarzes Reich auf dem Grundſtein der Sklaverei errichten“

wollte, nicht blos – was ſchon ſchlimm genug war – als

kriegführende Macht anerkannt worden. Dieſe Irrthümer

Gladſtones und der Anderen haben England mehrere Millionen

Pfund Sterling gekoſtet, auferlegt als Buße für die völker

rechtswidrige Art, mit der man dem Seeräuberthum der „Ala

bama“ und der übrigen in England ausgerüſteten Freibeuter

durch die Finger geſehen hatte.

War es ferner richtig, daß Gladſtone, als er ſich zur

Abſchaffung der proteſtantiſchen Staatskirche in Irland

entſchloß, dieſelbe plötzlich, zum Ergötzen der Römlinge, als

einen „Upasbaum“ bezeichnete, der „abgehauen werden muß“?*)

So ſchlimm die Verhältniſſe in Irland waren und in Eng

land und Wales, was die Staatskirche anlangt, noch ſind:

der eigentliche Giftbaum ſteht doch zu Rom. Man hat in

früheren Jahren Gladſtone oft der verſteckten katholiſirenden

Neigung, einer gewiſſen ſpöttiſch ſo genannten „Oxfordoxie“,

bezichtigt. Sicher iſt, daß er innerhalb der proteſtantiſchen

Staatskirche, die ſich ſelbſt als „die katholiſche Kirche von

England“ bezeichnet, der ritualiſtiſchen Richtung angehört, welche

eine römelnde Partei darſtellt und auch der rechtgläubigen

orientaliſchen Kirche mit ihrem bilderreichen Prunk nahe ſteht.

Auf die Abſchaffung der Staatskirche in Irland folgte

unter Gladſtones Verwaltung der Verſuch, die römiſche Geiſt

lichkeit durch eine iriſche Hochſchulbill zu befriedigen.

Damals ſprach man von Kardinal Manning, dem Jugend

freunde des Premiers, als der Nymphe Egeria, welche Rath

ſchläge in der Sache ertheile. Die katholiſche Cleriſei war

indeſſen getrennter Meinung; und vom Vatican her zuckte

plötzlich ein Blitz gegen die Bill als gegen einen nicht ge

nügenden Vorſchlag. Man nimmt an, daß Gladſtone, wenn

der Hochſchulentwurf die römiſche Kirche befriedigt hätte, bereit

war, auch das iriſche Volksſchulweſen zum Nachtheil der

dort ſeit 1845 beſtehenden, von Parlamentswegen eingeführten

National-, d. h. Simultan-Schulen umzumodeln. Statt des

erforderlichen Culturkampfs gegen die römiſche Schlange nährte

er ſie am Buſen des Reichs. Indeſſen kam ſein Miniſterium

darüber zu Fall; weder die ſtarren Proteſtanten, noch die wahr

haft Aufgeklärten und Freidenker wollten dem Ultramontanis

mus in die Hände gearbeitet ſehen. Von da an ſtammt die

Rückwendung Englands zum Torythum.

Mit der ihm eigenen Haſt hatte Gladſtone kaum dieſen

Sturz erlitten und für die liberale Sache eineÄ
Niederlage herbeigeführt, als er auch ſofort die Flugſchrift

*) Siehe Giftbaum des Miniſters Maybach.

gegen die „Vaticaniſchen Beſchlüſſe“ veröffentlichte, um ſich

einigermaßen wieder mit der Landesmeinung zurecht zu ſetzen.

Es war jedoch zu ſpät. In jener Flugſchrift trat er der mehr

neumodiſchen Unfehlbarkeit des Papſtes als eines von den

höheren Würdenträgern der Kirche unabhängigen Alleinherr

ſchers entgegen, und wies die Verderblichkeit der vaticaniſchen

Lehre für die bürgerliche Freiheit nach. Er bekannte zugleich,

daß ohne Zweifel die liberale Partei, mit der – wie er ſich

bezeichnend ausdrückte – „man ihn gewöhnlich zuſammenſtelle“,

durch die von ihm befolgte Politik in der Meinung des Landes

großen Schaden erlitten habe.

Im Uebrigen zeigte es ſich bald genug, trotz dieſer und

ähnlicher nachfolgender Broſchüren, daß Gladſtone, ſobald es

ſich um die Einſchränkung des zwar nicht vaticaniſtiſchen, wohl

aber römelnden Treibens der Ritualiſtenpartei (der ſogenannten

„Hochkirche“) handelte, mit Feuereifer ſelbſt gegen dieſen ge

ringen Verſuch eines Culturkampfes im Parlament loszog.

Die geiſtliche Ader iſt in der That in dem „liberalen“ Staats

manne ſo ſtark, daß man mit Recht ſagen kann: er ſtehe faſt

wie eine mittelalterliche Erſcheinung, wie ein Vertreter mönchi

ſcher Gelehrſamkeit innerhalb der politiſchen Welt. Nur ſeine

gewiß große Finanzkenntniß, welche diejenige des jetzigen Pre

miers und früheren Schatzkanzlers weit überragt, rettet ihn

davor, über der Gottesgelehrſamkeit die Politik aus den Augen

zu verlieren. Aber auch hinter dem heftigſten politiſchen Ge

bahren Gladſtones ſteckt oft der Theolog verborgen. So neuer

dings in der orientaliſchen Frage, wo ihn ſein chriſtlicher Eifer

dazu verführte, dem mahommedaniſchen Türken ſogar die Eigen

ſchaft als Menſch abzuſprechen, das durch tauſend blutige Grau

ſamkeiten befleckte Papſt-Zarenthum aber als einen Ausbund

der „Humanität“ und des „Freiſinns“ ans Herz zu drücken.

II.

Ein trefflicher Finanzmann, iſt Gladſtone auch ein guter

Kenner des klaſſiſchen Alterthums, oder wenigſtens Homers.

Doch wird Jeder, der ſich dieſen Studien nach gründlicher

deutſcher Weiſe gewidmet hat, in ſeinen Arbeiten den Mangel

an vergleichender Forſchung fühlen. Was über Homer hinaus

liegt, iſt Gladſtone meiſt fremd.

Die vergleichende Religionswiſſenſchaft auf dem Gebiete

der helleniſchen und anderer Götterlehren und Heldenſagen

beunruhigte ihn vollends. Er weicht ihr aus; oder iſt er zur

Behandlung des Gegenſtandes gezwungen, ſo macht er ſo er

heiternde Verſuche, wie den erſt neulich wieder im „Nineteenth

Century“ geleiſteten, in der vediſchen, zoroaſtriſchen und grie

chiſchen Ueberlieferung die von der Vorſehung abſichtlich hinein

gelegte Verkündigung des kommenden Meſſias zu wittern.

Wir Anderen ſtehen da einfach betroffen über ſolche geiſtliche

Kunſtſtücke, die das wahre Verhältniß umzukehren ſich beſtreben.

Damit dies Urtheil nicht etwa zu hart erſcheine, ſei hier

auf eine, ſoeben in „Fraſers Magazine“ veröffentlichte Ab

handlung („Herr Gladſtone als Schriftſteller“) hingewieſen.

Dieſe Zeitſchrift ſteht gegenwärtig unter der Leitung des be

kannten ſchottiſchen Geiſtlichen Dr. Tulloch, der in der orien

taliſchen Frage zur Oppoſition hält. Alle Beweggründe zu

einer günſtigen Auffaſſung der literariſchen Thätigkeit des

liberalen Führers ſind ſomit vereinigt. Unter der Aufſchrift:

„Eine Aehrenleſe aus vergangenen Jahren, 1843–79“ hat

Gladſtone ein ſiebenbändiges, von ſeinen verſchiedenen größeren

und kleineren Arbeiten angefülltes Werk zuſammengeſtellt, das

dem Beurtheiler in „Fraſer“ als Grundlage dient.

Nun denn, auch dieſer Kritiker, der ſelbſt dem Stande

der ſogen. Gottesgelehrten angehört, kann ſich nicht enthalten,

darauf hinzuweiſen, daß „auch die Gegenſtände, die in dieſen

Bänden von der Religion am Weiteſten abliegen, ganz von

religiöſen Auffaſſungen durchſättigt ſind und durch mancherlei

Wurzeln auf den hierarchiſch-kirchlichen Boden zurückweiſen,

der in Gladſtones Geiſt ſo dick und tief liegt“. Ja, „in zeit

genöſiſcher Literatur iſt er mehr ein theologiſcher, als ein

politiſcher Schriftſteller – andernfalls hätten wir uns nicht
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die vorliegende Aufgabe geſtellt; aber bezweifeln darf man,

ſelbſt wenn er den weiteſten Flug nimmt, ob er nicht die gabe beſitzt Gladſtone im geringſt möglichen Grade.

treffende Bemerkungen fehlen ganz. Künſtleriſche Geſtaltungs

Er weiß

Kirchenkette hinter ſich her ſchleppt, die um all ſeine geiſtigen ſich nicht zu beſchränken, und ſein Satzgefüge iſt meiſt un

Strebungen in jenen Jahren gewunden war, wo er durch

Erörterungen, wie diejenige über den Staat in ſeinem Ver

hältniſſe zur Kirche“, dem öffentlichen Geiſt zu Hülfe zu

kommen glaubte“.

Der Beurtheiler – wie man ſieht, ſelbſt Theolog –

gehört einer etwas aufgeklärteren Richtung an, als diejenige

Gladſtones iſt. Wir hören in „Fraſer“ weiter, daß, was

auch Gladſtones Schwankungen oder Entwickelungen in Staats

dingen geweſen ſein mögen, „ein unbeweglicher Hintergrund

kirchlicher Meinung überall in ſeinen Schriften durchbricht“.

Wie er in den dreißiger oder vierziger Jahren darüber

ſchrieb, ſo ſchreibt er heute noch. „Die ſichtbare Kirche, die

ewige Braut Chriſti, ausgeſtattet mit den Gaben, die er mit

ſeinem Blut und ſeinen Zähren erkaufte“ – das iſt ſo un

gefähr der Stil Gladſtones. Für den deutſchen Leſer wird

dieſe kleine Probe völlig genügen.

Macaulay verſtand von den ſcholaſtiſchen Kirchenfragen

für Gladſtones Geſchmack viel zu wenig; und dieſer hielt dem

whiggiſtiſchen Geſchichtſchreiber einen ſo bedenklichen Mangel

an Kenntniß gebührend vor. Dagegen hat Gladſtone ſelbſt,

zufolge der angeführten Zeitſchrift, „die dunkelſten Begriffs

beſtimmungen der chriſtlichen Lehre, die Unterſcheidungspunkte

zwiſchen Auguſtinianismus und Pelagianismus, Calvinismus

und Arminianismus, zwiſchen der Gottesgelehrſamkeit des

ſechzehnten und des ſiebenzehnten Jahrhunderts, der anglika

niſchen und der presbyterianiſchen Satzungen, der evangeliſchen

und der Oxforder Schule, alle an den Fingerſpitzen. Man darf

zweifeln, ob die Kirche an ihm nicht einen großen Scholaſtiker

verloren hat, was immer der Staat durch ihn gewonnen oder

verloren haben mag. Ueberall haben die kirchlichen Lehren

ihren Stempel auf ihn zurückgelaſſen, und ihr gebieteriſcher

Ton ſchlägt in der unerwartetſten Weiſe inmitten lebensbe

ſchreibender Auseinanderſetzungen oder ſelbſt in dem entzücken

den Fluß dichteriſcher Darſtellung hervor.“

Wir wollen es einem Gottesgelehrten ſchon glauben; es

war auch ſtets unſere Meinung. „In einer Zeit der tiefſten

Erregung auf dem Gebiete der Religion hat Gladſtone nicht

blos an der Religion, ſondern offenbar an jedem Jota und

Tüttelchen anglikaniſcher Rechtgläubigkeit feſtgehalten“ – ſagt

der kundige Beurtheiler in „Fraſer“. Und er fügt hinzu: „Sein

Geiſt bleibt in den großen dogmatiſchen Formeln ſtecken, un

berührt nicht blos durch den kritiſch zerſtörenden, ſondern auch

durch den geſchichtsforſchenden Geiſt der Zeit. Das Chriſtenthum

iſt für ihn, wie für ſeine ganze Schule, nur das Chriſtenthum

der Glaubensbekenntniſſe des vierten und fünften Jahrhunderts.

Es iſt mit dem Niceniſchen, oder ſelbſt mit dem Athanaſiſchen

Dogma und mit einem Kirchenregiment, einer geiſtlichen Zucht

und einem Gottesdienſt verkettet, die, wie er glaubt, aus dem

apoſtoliſchen Zeitalter auf unſere Tage gekommen ſind. Die

Religion iſt für ihn wenig, wenn ſie nicht eingehüllt iſt in

das wohlgefügte Panzerwerk eines dogmatiſchen und kirchlichen

Syſtems'.“

Weiter: „Trotz großer Forſchungsgabe und der Fähigkeit,

geſchichtliche Einzelheiten in gut geſchaarte Maſſen zuſammen

zu ſtellen, hat er in die geſchichtliche Methode oder in die

wahre Geburt und das Wachsthum großer Gedanken und Ein

richtungen keinen tieferen Einblick. Dies iſt ein entſchiedener,

in vielen ſeiner Abhandlungen hervortretender Mangel; ohne

Bezugnahme auf dieſen Mangel können wir weder ſeine geiſtige

Verfaſſung, noch vielleicht ſeine ſtaatsmänniſche Sinnesart ver

ſtehen. ehr als irgend etwas Anderes, iſt dies die Quelle

ſeiner einſeitigen religiöſen Speculation – vielleicht auch ſeiner

einſeitigen, manchmal ſich überſtürzenden Neigungen im öffent

lichen Leben.“

Ueber die Schreibart hat der Theologe in „Fraſer“ wenig

Günſtiges zu ſagen. An Wucht fehlt es Gladſtones Stil

nicht. Leichte Beweglichkeit iſt aber kaum vorhanden; launig

geſchickt. Der erſte Eindruck, den man von ſeiner Darſtellung

empfängt, iſt ein ermüdender; nur allmählich wird man von der

dahinter befindlichen Willensſtärke des Verfaſſers zu erhöhter

Aufmerkſamkeit gereizt und ſchließlich durch ihn gefeſſelt. So

der Beurtheiler in der genannten Zeitſchrift.

In der That iſt Gladſtone weitaus beſſer als Redner,

denn als Schriftſteller. Er wäre ein noch beſſerer Redner,

verſtünde er es, ſeinen Wortfluß zu mäßigen, einfachere Aus

drücke ſtatt der ſechsfüßigen lateiniſchen zu gebrauchen, dem

Hörer durch gelegentliche kürzere Sätze etwas Ruhe zu geben,

oder ihn ab und zu durch kraftvolle Zuſammendrängung der

Beweisgründe zu geſpannterer Aufmerkſamkeit zu wecken. In

früheren Jahren warf man ihm oft vor: er Talleyrandiſire

gern. Auch jetzt hüllt er ſeinen Gedanken noch gern in einen

Wortnebel ein, dem er einen unbeſtimmt glänzenden Kometen

ſchweif anhängt.

Ich habe ihn indeſſen einmal auf der Black Heath, bei

Woolwich, vor einer Volksverſammlung unter freiem Himmel,

vor ſeinen Wählern in ganz andrer Art ſprechen hören. Seine

Stellung in dem Wahlbezirk war bereits tief erſchüttert. Con

ſervative, ultramontane Irländer, und eine ihm wenig gün

ſtige radicale Gruppe, zuſammen mit unzufriedenen entlaſſe

nen Arbeitern der Regierungswerkſtätten, bildeten eine drei

oder vierfache Gegnerſchaft. Auf der gezimmerten, gedeckten

Holzbude ſtehend, die als Rednerbühne diente, hörten wir: es

ſei Befürchtung vorhanden, daß dieſer Schutzbau plötzlich er

ſtürmt werden würde. Aus der Menge tauchte während der

Rede Gladſtones mehrmals ein auf den Schultern der Um

ſtehenden erhobenes Gräuelhaupt empor, das die Loſung zum

Unfug zu geben ſchien. Mit achtungswerther Tapferkeit be

gegnete der ſchon hochbejahrte Staatsmann kurz und entſchloſſen

allen Unterbrechungen. Alles, was er ſprach, war feſt, knapp,

volksmäßig, und mit trefflicher Abwechſelung kurzer und län

gerer Sätze. Der Drang der Umſtände zwang ihn dazu; die

Wirkung war eine ausgezeichnete. Ich kann dies mit um ſo

größerer Unparteilichkeit bezeugen, da ich ſeine Anſichten in

der orientaliſchen Frage nicht im Entfernteſten theilte.

III.

Wer Gladſtone in gelehrter Geſellſchaft – wie zum Bei

ſpiel bei der Anweſenheit Dr. Schliemanns in London – über

Homeriſche Fragen hat ſprechen hören, der wird den Eindruck

ſeiner ebenſo kenntnißvollen und anregenden, wie mild und

warm vorgetragenen Ausführungen nicht leicht vergeſſen.

Seine Stimme iſt auch heute noch, im Greiſenalter, eine

wohltönende. Vormals war ſie durch ihren muſikaliſchen Klang

bekannt. Die tiefen und ſtarken Töne – in England weit

ſeltener, als bei uns – ſind ihm allerdings nicht eigen; aber

klar, deutlich und durchdringend ſtrömt ſeine Rede ſtets dahin.

Man hat geſagt: wie Garrick zwiſchen das Trauerſpiel

und das Luſtſpiel geſtellt worden, ſo ſei Gladſtone eigentlich

nur denkbar zwiſchen der Geſtalt des griechiſchen Sängers

einer- und der des Herrn Sprechers im Unterhauſe anderer

ſeits. Dies ſind in der That ſeine zwei Angelpunkte, zwiſchen

denen er ſich hauptſächlich hin und her bewegt. Allein wie

ſchon bemerkt: die Gottesgelehrſamkeit*) ſchwebt immer über

ihm, ob er in den Tempel der Hellenenthums oder durch das

Kreuzbogenthor des Parlaments eintritt. Bis in die Myſtik,

ja bis unter die Myſtik iſt er gelegentlich herabgeſunken. Er

hat es nicht verſchmäht, einen der ſonderbarſten Schwärmer,

der die orientaliſche Frage aus der Offenbarung Johannis

*) Es liegen keine Anzeichen vor, daß William Ewart Gladſtone

irgendwie mit dem germaniſchen Alterthum bekannt iſt. Der Zufall hat

ihm indeſſen einen faſt prophetiſchen Vornamen gegeben; bei einigen

Stämmen unſerer Vorfahren hieß der Prieſter oder Geſetzeswächter

„Ewart“.

k



340 Nr. 48.D ie Gegenwart.

löſen wollte, brieflich zu erwidern: eine ſolche Betrachtung

ſei der Aufmerkſamkeit werth. Und dieſer Brief Gladſtones

iſt längere Zeit hindurch, bei der Buchhändleranzeige des

drolligen Werkes jenes offenbarungskundigen Poſaunenengels,

in den Blättern Tag um Tag erſchienen!

Gladſtone hat ſogar die Geiſterklopferei, Tiſchrückereiu. ſ. w.

in einem öffentlichen Brief als Erſcheinungen bezeichnet, die

eine Uuterſuchung wohl verdienten, und die man nicht ſo

kurzweg von der Hand weiſen ſolle. Leider bleibe ihm –

bemerkte er dabei – nicht die nöthige Zeit, ſich damit zu be

ſchäftigen. Solche Denkverfaſſung iſt an einem Führer der

freiſinnigen Partei von höchſt peinlicher Bedeutung. Es gibt

zwar, wenn ich nicht irre, auch drüben in Deutſchland Fälle,

wo ſich ein Staatsmann beim Vollmond die Haare nicht

ſchneiden läßt und den Freitag als einen Unglückstag für die

Reiſe anſieht; allein dann iſt man eben auch nicht ein Führer

der liberalen Partei, ſondern zieht gegen ſie vom Leder, ſelbſt

wenn man es in Gemeinſchaft mit den ledernſten Vertretern

der Reaction in Staat und Kirche thun muß. Gladſtone aber

ſoll ja dem Fortſchritt voranleuchten. Da iſt das Irrlichteliren,

das im Sumpfe der trübſten Nebelgebilde umherwiſcht, doch

äußerſt bedenklich.

Bis zum Tage ſeines Austrittes aus dem Amt hat Glad

ſtone den Vertrag von 1856 gegenüber Rußland aufrecht er

halten, auch die Beſtimmung über die Unabhängigkeit und den

Gebietsbeſtand der Türkei nochmals feierlich bekräftigen laſſen,

als in Folge des Krieges von 1870 Rußland ſich herausnahm,

den auf die Neutraliſirung des Schwarzen Meeres bezüglichen

Theil zu zerreißen. Mit Forderungen für Reform trat Glad

ſtone während ſeiner Amtsführung nicht heran. Die einge

laufenen geſandtſchaftlichen oder conſulariſchen Meldungen, die

ihn dazu hätten veranlaſſen können, ließ er einfach unberück

ſichtigt. Um aber dem Nachfolger im Amt, der doch im Grunde

nur die von den liberalen Vorgängern aufrecht erhaltene Politik

befolgte, ein Bein zu ſtellen, warf ſich der Expremier plötzlich

mit theologiſchem Flammeneifer in die türkenfeindliche und

ruſſenfreundliche Bewegung.

Um völlig gerecht zu ſein, glaube ich darauf hinweiſen zu

ſollen, daß Gladſtone zwar den Krimkrieg mit beförderte, aber

in Folge der aus der Wiener Conferenz ſich ergebenden Fragen

damals aus dem Amte ſchied. Es lieſt ſich heute wie eine

merkwürdige Vorandeutung, wenn der ſchon erwähnte Verfaſſer

der „Politiſchen Bruſtbilder“ 1858 ſchrieb: „Ob mit Recht oder

mit Unrecht, es heftete ſich an Gladſtone der Schimpf (stigma),

daß er für einen ſchmachvollen Frieden ſei und den Krieg ver

dorben hätte. Seine letzte Anregung . . . . . betrachtete man als

eine Beſtätigung, daß er ein Staatsmann ſei, der das Vor

dringen Rußlands mit Gleichgültigkeit betrachte.“

Es iſt heute nicht meine Abſicht, all die vielverſchlungenen

Fäden aufzudecken, die innerhalb der ruſſenfreundlichen Oppo

ſitionsbewegung in England hin und her ſpielten. Nur darauf

ſei hingewieſen, daß – wie ſogar Lord Hartington erſt

kürzlich in Newcaſtle bekannte – die liberale Partei als ſolche

in der orientaliſchen Frage keineswegs eine geeinigte Front

darbietet, vielmehr gemäßigt Liberale ſowohl, als auch Radicale,

mit der parlamentariſchen Führung der Partei oft höchſt un

zufrieden waren. Nur ſo erklärt es ſich, daß bei den großen

Reichsfragen ſelbſt hervorragende Führer, wie Forſter, manch

mal plötzlich zurücktraten, und daß die miniſterielle Mehrheit

oft auf 100 bis 120 Stimmen anſchwoll. Theils die Stimm

enthaltung einer Anzahl Oppoſitionsmitglieder, theils ihr Ueber

tritt auf die Regierungsſeite führte dies Ergebniß herbei.

In allen größeren Städten kam es zuletzt dahin, daß

keine öffentliche Verſammlung der Ruſſenfreunde mehr abge

halten werden konnte, ohne geſprengt zu werden. Gladſtone

ſelbſt vermochte öffentlich nicht mehr aufzutreten, obwohl wieder

holt eine Anregung dafür gemacht worden war. Nur das

wohl bewachte Unterhaus blieb ihm noch. Einmal erſchien er

auch, ohne vorherige Ankündigung, in einer Diſſenterkirche

Londons, wo die Freunde des „Ewigen Friedens“ verſammelt

waren, und wo er, auf den Wunſch weniger, ins Geheimniß

gezogener Freunde unvermuthet durch eine Hinterthür als

„deus ex machina“ emporſtieg.

Lord Hartington hat ſich öfters bemüht, die Partei, der

er als erwählter Führer vorſteht, von den äußerſten Abwegen

in den großen orientaliſchen und aſiatiſchen Fragen zurückzu

halten. Immer von Neuem hat dagegen Gladſtone wieder

auf die falſche Fährte gedrängt. Gälte nun ſeine Loſung bei

den kommenden Wahlen, ſo würde entweder der Sieg der

Torypartei den weiteren inneren Fortſchritt auf mehrere Jahre

hinaus ſtauen, oder es würde ein Sieg der Oppoſition das

Land in ſeiner Weltſtellung tief ſchädigen und Rußlands ge

meingefährliche Pläne fördern. Das iſt die ſchickſalsvolle

Bedeutung der irrigen Führung, die der Expremier, nachdem

er doch angeblich auf die Oberhauptſchaft der Partei verzichtet

hatte, auf Umwegen ſtets wieder an ſich riß. Anzeichen fehlen

indeſſen nicht, daß ſich ſelbſt in dem Theile der Oppoſition,

der ihm bisher beharrlich folgte, eine Schwenkung vollzieht.

Je ſchneller und je gründlicher ſie vollzogen wird, um ſo beſſer

für das Land und für die Ausſichten der liberalen Partei.

«Literatur und Kunſt.

Juan Valera.

Der Held der beliebteſten Novelle von Juan Valera „Pepita

Jimenez“ ſchreibt, als er aus dem Seminar in ſeine Heimat

zurückkehrt: „Was mich hier am meiſten anzieht, iſt die Land

ſchaft. Die Gärten namentlich ſind entzückend. Welch liebliche

Pfade winden ſich durch dieſelben! Auf einer, manchmal auf

beiden Seiten derſelben läuft kryſtallklares Waſſer mit ſanftem

Murmeln. Der Rand der Bäche iſt mit duftigen Kräutern und

tauſendfältigen Blumen bedeckt. Im Nu kann man hier einen

großen Veilchenſtrauß pflücken. Die Pfade ſind beſchattet von

üppigen, rieſigen Nußbäumen, Feigen- und andern Bäumen;

Maulbeerbäume, Roſenbüſche, Granatbäume, Ziegenblatt bilden

allenthalben lebendige Zäune. Auf Fluren und Wegen erſchallt

tauſendſtimmiger Geſang von Vögeln. Dieſe Gärten ſind meine

höchſte Luſt und ich gehe täglich einige Stunden hier ſpazieren.“

Das Bild dieſer reizenden Landſchaft iſt auch der Hinter

grund faſt aller übrigen Novellen J. Valeras. Es iſt das

Bild ſeines eigenen Heimatortes, Cabra in der Provinz Córdoba,

wo er am 18. October 1824 das Licht der Welt erblickte, als

der Sohn des Contreadmirals Joſé Valera und der Marqueſa

de la Paniega, Doſia Dolores Alcalá Galiano, einer Verwandten

des berühmten Redners Don Antonio und Don Dioniſios, der

den Heldentod in der Seeſchlacht von Trafalgar fand. Juan

Valera war und blieb mehr das Kind der Umgebung, in der

ſeine erſte Kindheit verfloß, als der gleichſtrebende Nachfolger

ſeiner thatenberühmten Ahnen. „Ich bin,“ ſchrieb er uns ein

mal, „ein großer Freund der Bequemlichkeit, und liebe ſehr die

Zerſtreuungen und haſſe ſehr das Studium und die Arbeit;“

und „bis vor wenigen Jahren war faſt meine einzige Beſchäftigung

das Spazierengehen.“ Wir finden hier alſo den Helden der

Pepita Jimenez wieder, und überhaupt den Typus des Cordo

beſen, wie ihn Valera in „La Cordobesa“ mit photographiſcher

Treue ſchildert. Der Enge des Hausweſens und der Lang

weile ſeßhafter Arbeit zu entgehen, hat der Cordobeſe ſtets Gründe

genug. Bald gibt er vor, er müſſe nach ſeinen Weingärten

und Olivenpflanzungen ſchauen, bald, er müſſe in politiſchen

Angelegenheiten nach Córdoba oder Madrid reiſen; bald muß

er jagen sub Jove frigido, tenerae conjugis inmemor, bald in

Jerez Weinmuſter holen, Vieh kaufen oder verkaufen: kurz, er

iſt nicht um Vorwände verlegen, um die Hälfte des Jahres dem

ehelichen Dache fern zu bleiben. Wie ſeine Frau meiſt der

Penelope gleicht, ſo findet er mehr als eine Circe oder Calypſo,

die ihn zu feſſeln weiß. Auf die Cordobeſen paſſen noch heute
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die Verſe der alten Romanze: Todos hidalgos de honra, Y

enamorados de véras. Die Jungen pflegen pflichtſchuldigſt jeden

Abend von zehn Uhr an bis nach Mitternacht ihres Hofdienſtes

am Fenſtergitter der Geliebten zu walten. Und den Ehemännern,

die nicht gerade auf verbotenen Wegen wandeln, winkt eines

jener Caſinos, von denen auch die unbedeutendſten Ortſchaften

der Provinz wimmeln, das conſervative Caſino, das radicale,

das karliſtiſche, ſocialiſtiſche oder das republikaniſche Caſino. Die

Frömmigkeit der Männer läßt Manches zu wünſchen übrig; die

Poſt bringt eine Menge gefährlicher Zeitungen; beurlaubte Soldaten

verbreiten Aufklärungsſchriften aus der Hauptſtadt; und hier

und da ſucht ein Student die auf der Univerſität gewonnene

Kenntniß der Philoſophie Krauſes oder Hegels an den Mann

zu bringen.

Wie anderwärts, ſo vertreten auch unter dieſem leichlebigen

Völkchen die Frauen das conſervative Element. Valera iſt ſo

kühn zu behaupten, nicht auf die deutſche, ſondern auf die Haus

frau ſeiner Heimat habe Schiller in der „Glocke“ jene Verſe

gedichtet, die er alſo überſetzt:

Ella en el reino aquél prudente manda;

Reprime el hijo y à la ninna instruye;

Nunca pára (ruht) sumano laboriosa,

Cuyo ordinado tino (Geſchicklichkeit)

Enrico aumento del caüdal (Habe) refluye.

Auch im Hauſe der Aermſten glänzt die Reinlichkeit. Nimmer

gibt ſie die Schlüſſel zu Keller, Vorrathskammern und Schränken

aus der Hand; ſie iſt unübertroffene Meiſterin im Kochen,

Backen und im Bereiten von tauſenderlei Leckerbiſſen. Der

Guadalquivir liefert ihrer Küche ſchmackhafte Fiſche, der Wald

mannichfaches Wildpret, der Garten herrliches Gemüſe, Obſt und

Gewürze, der Hof Geflügel aller Art. In den Wohnräumen

pflegt ſie Blumen und fremde Pflanzen; im geſchloſſenen innern

Hof erfreut ſie ſich des Tag und Nacht plätſchernden Spring

brunnens. In vornehmeren Häuſern ſteht der Frau der gra

cioso, der lacayo der alten Komödie, zur Seite, der ſich nicht

blos aufs Fiſchen, Jagen und alle anderen der Küche förder

lichen Künſte verſteht, ſondern auch gelegentlich ein Geburts

tagsgedicht, ein Loblied auf die Herrin oder eine Satire auf

ihre Nebenbuhlerinnen zu drechſeln und für die Kinder tauſend

Märchen zu erfinden weiß. Keine entbehrt der vertrauten

Dienerin, welche ſie bei Beſuchen, in die Kirche, auf dem Spazier

gange zu begleiten hat, ihre Botſchaften ausrichtet, und ſie über

Alles, was im Orte vorgeht, auf dem Laufenden erhält.

Dies iſt die Welt, die heitere Welt, unter deren Eindrücken

die erſte Jugend Juan Valeras verfloß, und die den Schau

platz ſeiner meiſten Novellen bildet. Wenn die handelnden

Perſonen der letzteren häufig dem geiſtlichen Stand entnommen

ſind, und wenn manchmal Geſpräche über geiſtliche, theologiſche

oder philoſophiſche Dinge den Gang der Handlung hemmen, ſo

müſſen wir uns gegenwärtig halten, daß Valera ſeine zweite

Jugend, wie ſein den Leſern der „Gegenwart“ bekannter Genoſſe

Alarcon, und die meiſten ſeiner Landsleute in klöſterlicher Er

ziehung verbracht hat. Wie den ſchwäbiſchen Schriftſtellern unter

uns – und man hat ja mit Fug Schwaben daß proteſtantiſche

Spanien genannt – von der Erziehung in den Klöſtern des

Landes her fürs ganze Leben ein gewiſſes theologiſches Schmäck

lein anzuhaften pflegt und in ihre Bilder von dem reizenden

Neckarthale ſich unwillkürlich die Erinnerung an die heimiſchen

Pfarrkirchen und Pfarrhäuſer, das Intereſſe an theologiſchen

Auseinanderſetzungen mengt, ſo iſt auch Valera ſeinen Kloſter

erinnerungen treu geblieben. Vielleicht nur um ſo mehr, als

er nicht, wie Alarcon, gegen allzu großen Zwang oder gar gegen

einen auſgenöthigten Beruf anzukämpfen hatte. Valera ſollte

ſich auf die Rechtswiſſenſchaft vorbereiten in dem Collegium des

Sacro Monte zu Granada. Aus ſeinem Fenſter ſah er herab

auf die Fluthen des Darro, gegenüber auf das Generalife, weit

hin über die paradieſiſche Vega und hinüber zu den ſilbernen

Firnen der Sierra Nevada. Wenn an irgend einem Orte der

Welt träumeriſcher Müßiggang erlaubt iſt und der Menſch

Spazierengehen als edelſten Beruf betrachten darf, ſo iſt es hier.

Uebrigens brachte es unſer Dichter doch zum Doctorhut; und

die diplomatiſche Laufbahn, die er ſodann einſchlug, zog ihn von

ſeinen natürlichen Neigungen nicht ab. Er genoß zuerſt zwei

Jahre hindurch bei der Geſandtſchaft in Neapel die Freund

ſchaft des Herzogs von Rivas, des bekannten Dichterdiplomaten,

und trat ſpäter, nach verſchiedenen diplomatiſchen Stationen in

Rio de Janeiro, Liſſabon, Dresden, in das Miniſterium des

Auswärtigen ein. Bedenklicher als die diplomatiſche Neben

beſchäftigung wurde für ſeinen Dichterberuf die Wahl zum Ab

geordneten im Jahre 1859, die ihn auf die Bühne der ſpaniſchen

Parteikämpfe führte. In den Cortes ſelbſt ließ er ſich zwar

nur ſelten als Redner vernehmen, aber als Dritter im Bunde

mit den Dichtern Becquer und Correa bekämpfte er die Politik

O'Donnells in dem Blatte „El Contemporáneo“, das ſeinen Unter

nehmern abwechſelnd Geldſtrafen, Zweikämpfe, Ehren- und Staats

ämter eintrug. Valera war der letzte ſpaniſche Geſandte beim

ſeligen deutſchen Bundestage, deſſen Agonie er in Augsburg an

wohnte.

Wir vermuthen wohl mit Recht, daß Valera ſeinen wieder

holten Aufenthalt in Deutſchland mehr dazu benutzt, ſeine Kennt

niß der deutſchen Sprache und Literatur zu erweitern, als das

Labyrinth der damaligen deutſchen Politik zu durchdringen. Die

lebhaften Sympathien für Deutſchland bezeugte er ſpäter einmal,

im Jahre 1871, in den Cortes, indem er ſiegreich die von dem

Lobredner der Pariſer Commune, Pi y Margall gegen Deutſch

land geſchleuderten Verleumdungen zurückwies. Valera hat

Schacks klaſſiſches Werk über die Poeſie und Kunſt der Araber

in Spanien in ſeine Mutterſprache überſetzt. Auch verdanken

ihm die Spanier einige gelungene Uebertragungen von Ge

dichten Heines, Uhlands und Geibels. Der Prolog zu der

großen ſpaniſchen Fauſt-Ausgabe rührt von ſeiner Feder her;

und eine Reihe von Aufſätzen in ſpaniſchen Zeitſchriften zeugt

für die Liebe und das Verſtändniß, womit er der geiſtigen Ent

wickelung Deutſchlands folgt. Auch hat Valera ein Jahr lang

in Madrid an einer Art freier Hochſchule deutſche Literatur

geſchichte vorgetragen.

Die Septemberrevolution, deren Ausſchreitungen er übrigens

als Monarchiſt entgegentrat, führte ihn auf den politiſchen

Kampfplatz zurück. Er wurde mehrmals Abgeordneter und Se

nator, Director des öffentlichen Unterrichts und unter Amadeo I.,

für deſſen Berufung auf den Thron Spaniens auch er geſtimmt

hatte, Staatsrath. Seit der Wiederherſtellung des bourboniſchen

Thrones iſt er Mitglied des Senats, wo er der Partei der

Conſtitutionellen angehört, welche die Herrſchaft Alfonſos XII.

anerkennen. Schon durch ſeine Lebensgeſchichte, in welcher ſich

die politiſchen Geſchicke ſeines Landes lebhaft widerſpiegeln, iſt

Valera wie Wenige zu der ihm neuerdings übertragenen Auf

gabe berufen, das große Prachtwerk Lafuentes über die Geſchichte

Spaniens vom Tode Ferdinands VII., bei welchem derſelbe

ſtehen blieb, bis zur Thronbeſteigung Alfonſos XII. fortzuführen.

Ein anderes Werk, das er in Gemeinſchaft mit dem gelehrten

und fruchtbaren Schriftſteller Menendez Pelayo unternommen

hat, iſt die poetiſche Ueberſetzung des Aeſchylus.

Die beſcheidene Meinung Valeras iſt zwar, ſein literariſcher

Ruf ſei nicht älter als zehn Jahre. Allein die königlich ſpa

niſche Akademie zählt ihn ſchon ſeit 1862 zu ihren Mitgliedern;

und wenn er noch nicht ſeinen Sitz in der königlichen Akademie

der moraliſchen und politiſchen Wiſſenſchaften eingenommen hat,

ſo iſt hieran, wie er ſelbſt geſteht, nur ſeine Bequemlichkeit

ſchuld, die ihn noch immer nicht feine Aufnahmsrede verfaſſen

ließ. Seine lyriſchen Gedichte, ſeine zahlreichen literariſchen

Aufſätze, ſeine philoſophiſchen Märchen: „Der grüne Vogel“,

„Parsondes“, „Der prähiſtoriſche Bewohner von Bermeja“ oder

„Die blauen Salamander“ hatten ihm den Sitz des Akademikers

geſichert, noch bevor er mit Pepita Jimenez den Rang eines der

erſten Novelliſten des zeitgenöſſiſchen Spaniens eroberte. Der

Erfolg dieſer Novelle erregt Staunen. In der „Revista de

España“ und dann in dem vielgeleſenen Blatte „Imparcial“

veröffentlicht, erlebte dieſelbe hintereinander ſünf Auflagen und
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wurde ins Franzöſiſche, Italieniſche, Portugieſiſche übertragen.

Sie verbindet den Reiz einer richtigen Dorfgeſchichte, die uns

mitten in das heitere ſpaniſche Landleben verſetzt, mit einer fein

durchgeführten pſychologiſchen Schilderung der inneren Kämpfe,

die der für den geiſtlichen Stand beſtimmte Held, Don Luis,

durchzumachen hat, bis er durch die Liebe eines irdiſchen Ideals

für die Seinigen, für die Familie, die Welt wiedergewonnen

wird. Des Dichters Abſicht iſt nicht, ein Ideal auf Koſten des

andern zu erheben; er behauptet, nur unterhalten, nicht aber ſich

mehr oder weniger fromm zeigen zu wollen. Allein wenn er

im erſten Theile der Novelle die religiöſe Schwärmerei, die

frommen Bedenken, die Zweifel ſeines Helden nur durch das

Kunſtmittel wieder aufgefundener Briefe desſelben an ſeinen geiſt

lichen Vorſtand zu ſchildern weiß und ſich hierbei, wie er be

kennt, an die ſpaniſchen Myſtiker des 16. und 17. Jahrhunderts

anlehnt, dagegen im zweiten Theile, wo die Dinge zur Entſchei

dung kommen und Pepitas Liebe für immer über die letzten

myſtiſchen Anwandlungen Don Luis' ſiegt, friſchweg aus Eigenem

erzählt, ſo bedürfen wir keines weiteren Zeichens, um zu wiſſen,

wo er mit ſeiner wahren Herzensmeinung ſteht. Und mehr an

ſeine ſpaniſchen, als ſeine ausländiſchen Leſer mag Valera bei

ſeiner Rechtfertigung gedacht haben, die er folgendermaßen zu

ſammenfaßt: „Am Ende war der innere Beruf von Don Luis,

wenn bei demſelben auch die Eigenliebe, der Stolz, die naiven,

ehrgeizigen Träume des Kloſterzöglings, die mehr in der Ein

bildungskraft als in feſtem Willen wurzelnde Begeiſterung mit

ſprachen, welche die beredten Schriften, die ſchönen Theorien und

Lehren und der ganze poetiſche Glanz unſerer Religion in ſeine

Seele gegoſſen, ein Beruf, der nicht erſterben konnte ohne die

Gewalt einer großen Liebe, und ohne das mächtige Bemühen

eines liebenden Weibes, mit welchem bewußt oder unbewußt

Don Luis' Vater, Pepitas Dienerin Antoñona und ſelbſt der

treffliche und ſanfte Herr Pfarrer ſich verſchwören. Ein klarer

Beweis ſchließlich, daß der Verfaſſer nicht im Sinne hatte, den

Beruf Don Luis' zu tadeln, iſt, daß derſelbe, als Don Luis auf

ihn verzichtet und ſchon des Antriebs entbehrte, der ihn Hinder

niſſe zu überwinden, Verſuchungen zu beſiegen, ſeinem Vorſatz

treu zu bleiben lehren konnte, für Don Luis inſofern ſeinen

Werth behält, als er in ſeine Seele Keime der Tugend legt, die

aus ihm einen trefflichen Ehemann und einen muſterhaften

Familienvater machen, was immerhin auch etwas iſt.“

Ueber ſeine zweite größere Novelle: „Las ilusiones del

Doctor Faustino“ ſchrieb uns Valera einmal gelegentlich: „Dieſer

Doctor Fauſtino iſt von allen meinen Novellen in Spanien am

wenigſten beliebt, und doch ziehe ich ihn ſo ziemlich allen andern

vor. In dieſer Novelle iſt etwas von deutſchem Einfluß. Mein

Doctor iſt ein Doctor Fauſt im Kleinen, mit mehr komiſcher

Zuthat, in beſcheidneren Verhältniſſen, ohne Teufel, ohne Magie,

ohne übernatürliche Mächte, die ihm zu Hülfe kämen. Ich bin

eben daran, eine neue ziemlich hübſche Ausgabe vom Doctor

Fauſtino zu veranſtalten.“ Der Schöpfer der Carmen, Mérimée,

hatte Valera einmal folgenden Rath gegeben: „Sie ſollten uns

einen kleinen Roman der gegenwärtigen Madrider Sitten machen.

Mir ſcheint, daß man hier wie anderwärts ſich in einem Ueber

gangszuſtande befindet. Die Poeſie iſt auf dem Rückzug, und

die materiellen Intereſſen, die Politik und die Wohlthaten der

Civiliſation ſind im Begriffe, die edeln Leidenſchaften zu tödten.

Man muß ein Gedächtniß deſſen, was hiervon übrig bleibt, zu

rücklaſſen. Wie dumm, gemein, geldgierig auch die Nachwelt

ſein mag, von der wir bedroht ſind, ſo dürfen Sie doch ſicher

ſein, daß ſie immer mit Intereſſe ein Buch leſen wird, welches

uns zeigt, wie man im Jahre 1862 liebte.“ Unſer Doctor

Fauſtino iſt nun halb, dem Recept Mérimées entſprechend, ein

Sittenroman geworden, halb der Seelenroman zwar nicht eines

deutſchen, aber eines ſpaniſchen Träumers, der erdrückt theils

durch die Laſt eines glänzenden alten Namens, theils durch die

Aermlichkeit ſeiner äußern Lage, verwirrt durch unpraktiſches

Wiſſen, keinen Halt im wirklichen Leben findet, bald ſich in

niederem Genuſſe verliert, bald einem faſt überirdiſchen Ideale

nachjagt, um, wenn er letzteres endlich ſein eigen nennen dürfte,

ihm wieder untreu zu werden und in Welt- und Selbſtver

achtung unterzugehen. Der beſcheidnere Erfolg dieſer Novelle

erklärt ſich ſowohl aus ihrem ernſten Gehalte als aus dem Um

ſtande, daß ſo mancher Spanier in dieſem Fauſtino ſein nicht

geſchmeicheltes Ebenbild wiedererkennen muß. Und die Bitte

des Dichters iſt faſt nicht überflüſſig, man möge nicht in der Welt

die Originale ſeiner Phantaſieſchöpfungen ſuchen. Echt ſpaniſch iſt

aber auch neben dem Helden, der ungleich Don Quijote, ſeine

„ewige Freundin“ als ſeine Laura, Beatrice und Julia zugleich

preiſt, ihr aber gelegentlich um einer tief unter ihr ſtehenden

Schönheit willen die Treue bricht, ſein Diener Respetilla, eine

Art moderner Sancho Panſa. Die Schilderung, wie Fauſtino

als Brautwerber mit ſeinem Respetilla in die Welt zieht, die

Beſchreibung eines fröhlichen Landfeſtes, bei dem er die leichte

Eroberung der derbſinnlichen Schönen, Roſita, macht, gehört zum

Friſcheſten und Heiterſten, was Valera geſchrieben hat. Aus

nehmend ſtimmungsvoll iſt auch das Bild des alten Schloſſes

der Mendozas, in deſſen düſtern, einſamen Hallen die Letzte

des Geſchlechtes den immer wieder ſcheiternden Plänen nachhängt,

ihrem Sohn eine ſeiner Ahnen würdige Zukunft zu ſichern und

durch ihn dem Verfall des Hauſes ein Ziel zu ſetzen.

In einem Vorworte zu ſeiner Novelle „Doña Luz“ ſagt

Valera, dieſe ſei zwar nicht unterhaltend, ſie habe aber ihren

beſtimmten Werth durch die vielen ernſten und ſtrengen Lehren,

die ſie enthalte. Er hat hierbei den geiſtlichen Helden der No

velle, Pater Enrique im Auge, dem das Herz darüber bricht,

daß das Weib, dem er als einem ätheriſchen, unerreichbaren

Weſen eine ſelbſtſuchtsloſe Verehrung gewidmet hatte, einem an

dern Manne, Liebe gewährend und empfangend, ſich hingeben

ſoll. Der Conflict iſt grauſamer, die Lehre, von der Valera

ſpricht, weniger eindringlich als bei unſerem „Pfarrer von

Kirchfeld“, weil Doña Luz, indem ſie einen nach menſchlicher

Berechnung vernünftigen Ehebund eingeht, entſetzliche Täuſchun

gen erfahren muß und, nun ohne Hoffnung, ihr Herz wieder

ganz zu ihrer erſten, reinen Liebe zurückwendet, die ſie ſich ſelber

hatte verhehlen wollen. Ganz bezeichnend iſt es aber für den

ſpaniſchen Schriftſteller, daß ihm nicht ein einziges Mal beifällt,

ſeinen Helden aufrühreriſche Gedanken gegen eine Satzung zu

leihen, die zwei edle, für einander geſchaffene Menſchenherzen

durch eine unausfüllbare Kluft auseinander hält. Als Doña

Luz an ſich irre zu werden beginnt und ihr die Stimmen des

Verdachtes Anderer zu Ohren kommen, erwägt und beſchließt ſie

einfach: „Wenn in unſern Seelen nicht eine gegenſeitige und ge

fährliche Neigung lebt, ſo könnte man eine ſolche doch ver

muthen, und dies wäre eine Beleidigung für mich, wenn dieſe

Neigung aber vorhanden iſt, ſo iſt ſie in jeder Beziehung ab

ſcheulich und muß mit der Wurzel ausgetilgt werden.“ Und

Pater Enrique haucht auf ſeinem Sterbebette nur die Klage

aus: „Ich träumte, in dem unendlichen Meer der göttlichen

Liebe jede andere, irdiſche und vergängliche Liebe verſenkt zu

haben; ich bildete mir ein, nichts und Niemand mehr außer

durch die Liebe zu Gott lieben zu können; ich glaubte, alle ver

gängliche Schönheit, alle Herrlichkeit der Geſchöpfe, alle Reize,

alles Licht ſeien für meine Augen nur noch ein ſchwacher und

kalter Abglanz der ewigen Schönheit und Herrlichkeit, deren

Strahlen ich zu ſchauen glaubte, in deren Flammen ich gerne

mein Herz erglühen fühlte; wie ſchmeichelte mir der Geiſt der

Verſuchung, um mich zu Falle zu bringen! . . .“

Mit der nämlichen Meiſterſchaft wie in Pepita Jimenez

ſchildert Valera Entſtehung und Entwickelung der Gefühle Pater

Enriques und Doña Luz bis zu der Kriſis, welche zum Tode

des Erſteren führt. Doña Luz, die Frucht einer verbotenen

Liebe, eine vornehme, ſtolze Natur, auf dem Lande in dem faſt

ausſchließlichen Umgange mit Dichtern und Denkern aufgewachſen,

hatte durch ihre Würde und Höhe die Vertraulichkeit ihrer un

mittelbaren Umgebung entfernt und ſich im Laufe der Jahre

gegen alle Bewerbungen um ihre Hand ſicher geſtellt, als Pater

Enrique, der von ſeinen Miſſionsreiſen in der Heimat Erholung

und Geneſung ſuchte, in ihren Kreis tritt und alsbald von

ihrem wahlverwandten Weſen mächtig angezogen, ſich dem
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ſchwärmeriſchen Drang überläßt, ihrem Geiſt auf ſeinen kühnen könnte.

Flügen als Führer zu dienen, ihr Lehrer, ihr Freund, der Ver

traute ihrer Ideen zu werden. Während dieſe beiden edeln

Geſtalten vom Dichter im vollſten Lichte gehalten ſind, ſcheint

uns etwas verblaßt diejenige Don Jaimes, welcher, nachdem er ge

heime Kunde von einer Doña Luzzufallenden Erbſchaft erlangt, unter

der Maske ritterlichen Weſens ſich naht und allzu leicht die Hand

des hochgeſtimmten Mädchens erringt. Auch die übrigen Neben

figuren ſind von Valera offenbar nicht mit gleicher Liebe be

handelt; er berichtet mehr über ſie, legt uns mehr die verſchie

denen Seiten ihres Charakters auseinander, als daß er ihnen

entſprechenden Antheil an der Fortbewegung der Handlung ge

währte und ſie in thätiger Wechſelbeziehung zu den Haupt

geſtalten vorführte. Ein prächtiger, lebenswahrer Typus iſt

aber der Pflegevater von Doña Luz, Aciſelo, der Verwalter

der Güter ihres Vaters, der es verſtanden hat, ohne gerade

etwas Ungeſetzliches zu begehen, nach und nach den beſten Theil

des Vermögens des verſchwenderiſchen Edelmannes in ſeine

Taſche wandern zu laſſen und der mit ſeiner Eigennützigkeit

und Bauernſchlauheit trefflich den Schein harmloſeſter Gut

müthigkeit zu vereinigen weiß.

In ſeinem Drama O' locura o' santitad, welches durch

ſeine Kühnheit die ganze ſpaniſche Theaterwelt in Aufregung

verſetzte und einen endloſen kritiſchen Streit entfachte, hatte

Echegaray das Problem behandelt, was mit demjenigen zu ge

ſchehen habe, der nicht wirklich das Kind ſeines geſetzlichen

Vaters iſt und ſich thatſächlich im Beſitz eines Namens, einer

Stellung, eines Vermögens befindet, die ihm nicht gebühren.

Bevor noch dieſes Drama die Bühne beſchritt, ſtand J. Valeras

Plan zu der Novelle: El Comendador Mendoza feſt, welche ſich

um die Löſung des nämlichen Problems bewegt. Zu dem rein

moraliſchen Kriterium, welches einen Ausweg aus der peinlichen

Gewiſſensfrage ſchaffen ſoll, tritt bei J. Valera noch das religiöſe.

Zwar den geiſtlichen Seelenarzt, Padre Jacinto, läßt er mit

leichter Ironie vergeblich alle Auskünfte kirchlicher Caſuiſtik ſowie

die ſtarken Mittel ſeiner Weltklugheit erſchöpfen. Aber indem

er die ganze Schwere des Conflictes in die Seele der ſündigen

Mutter, Blanca, verlegt und hier den nur mit dem Leben ſelbſt

zu beendigenden Kampf zwiſchen Reue und Menſchenrückſicht,

zwiſchen angeborenem Stolz und frommer Demuth, zwiſchen

Mutterliebe und ascetiſchem Büßerſinne austoben läßt, hat er

zugleich ein im Allgemeinen höchſt ergreifendes Seelengemälde

und einen Charakter geſchaffen, der uns mit ſeltſamer Originalität

bald abſtößt, bald anzieht und immer intereſſirt. In langen

Jahren eines unter der Maske der Härte und des Hochmuthes

geheim gehaltenen Schmerzes iſt Blanca zu der Ueberzeugung

gelangt, daß ihr, wenn ſie nicht zu ihrer alten Schuld noch die

offene Beſchimpfung ihres armen, getäuſchten Gatten fügen, nicht

die Seelenruhe ihres Kindes, Clara, durch die Entdeckung ihres

Urſprungs trüben, die letztere nicht in den Beſitz eines ihr nicht

gebührenden Vermögens kommen laſſen wolle, nichts übrig bleibe,

als dieſelbe in ein Kloſter zu ſchicken oder mit dem Manne zu

verheirathen, welcher der rechtmäßige Erbe jenes Vermögens

wäre. „Tauſendmal ſtand ich im Begriffe, meinen Fehltritt dem

beleidigten Gatten zu enthüllen. Ich ſelbſt hätte ihm gerne den

Dolch in die Hand gedrückt; allein ich kenne ihn; der Unglück

liche würde geweint haben wie ein Kind; ich hätte ihn auf den

Tod verwundet, ſtatt die verdiente Strafe zu empfangen; er mit

ſeiner evangeliſchen Milde würde mir verziehen haben, und mein

harter, ſtolzer Sinn würde ihn, ſtatt ihm für ſeine Verzeihung

zu danken, dafür noch mehr mißachtet haben. Er wäre nicht

mein unerbittlicher Richter, ſondern vollends mein Opfer geweſen.“

Ihr innerſtes Weſen legt Blanca in der letzten Begegnung

mit ihrem einſtigen Verführer dar, welcher ihr vorwirft, aus

religiöſem Fanatismus das Glück ihres Kindes zu vernichten.

Sie erklärt ihm, nie werde ſie aus Furcht vor ihm darauf ver

zichten, ihre Tochter ins Kloſter gehen zu laſſen; für ihn habe

ſie bloß Verachtung. „Einſt war ich blind. Ich glaubte in Ihnen

einen Mann zu ſehen, der mich leidenſchaſtlich liebte, und deſſen

Seele ich gefangen nehmen und zu noch höherer Liebe erheben

Sie aber ſuchten nur die Befriedigung einer Laune,

einen leichten Genuß, den Triumph ihrer Eigenliebe. Sie

glaubten, ich werde nach einem Augenblick der Leidenſchaft und

Hingebung Alles um Ihretwillen vergeſſen, Ihnen ſtets Gehorſam

und ein freundliches Lächeln auf den Lippen entgegen bringen.

Sie glaubten, ich werde in meiner Seele jede Reue, jede Scham,

jedes Gefühl der verletzten Pflicht und Ehre, jede Gottesfurcht,

jede Stimme des Gewiſſens erſticken. Sie waren freilich Herr

meiner Seele, aber wie in einem Lande tapferer Bewohner, die

nie ihre Vaterlandsliebe vergeſſen, der grauſame Eroberer nur

den Boden beſitzt, auf den er eben tritt, ſo beſaßen Sie mich

nur in den Augenblick, da ich Alles, ſogar mich ſelbſt vergaß.

Dann aber empörte ich mich gegen Sie, ſuchte meine Schuld

durch die Reue zu ſühnen, und rang darnach, mich frei zu

machen. Wie hätte jeder Ihrer Siege ihren Stolz ſchmeicheln

müſſen, wenn Sie die Erhabenheit und Furchtbarkeit der großen

Leidenſchaft hätten begreifen können? Schrecklich waren dieſe

unaufhörlichen Kämpfe, aber als Sie ſiegten, ſiegten Sie nicht

blos über mich, ſondern auch über den Engel neben mir, über

meinen tiefen Glauben, über den Himmel, den ich anrief, über

das in meiner Seele wurzelnde Ehrgefühl, über mein ſtreng

anklagendes Gewiſſen. Sie, der Sie allein Freude und Ver

gnügen ſuchten, wurden müde, zu kämpfen. So befreite ich mich

aus der ehrloſen Gefangenſchaft. Gelobt ſei Gott, der dann

meine Schuld ſo gerecht beſtraft hat; aber, wenn ich es Ihnen

bekennen ſoll, die Strafe, die mich ſtets am tiefſten geſchmerzt

hat, und mich noch am meiſten ſchmerzt, iſt, daß ich den Mann,

den ich geliebt, verachten muß.“

Ueberaus gelungen iſt die Gegenüberſtellung dieſes myſti

ſchen, leidenſchaftlichen, ſtolzen Weſens und des durch reiche

Lebenserfahrungen hindurchgegangenen Comendador Mendoza,

eines echten Sohnes des achtzehnten Jahrhunderts, Voltaireaners

von Geburt, Senſualiſten durch das Studium Condillacs, welcher

von Hauſe aus geneigt, über das zu ſpotten, was Andere ge

waltig ernſt nehmen, doch im Glauben an ein höchſtes Weſen

und ein ewiges Weltgeſetz beharrend, eben nur demjenigen, was

für die Menge die höchſte Wichtigkeit beſitzt, keine Beachtung

ſchenkt, mit olympiſcher Gemüthsheiterkeit den Lauf der Welt

betrachtet, in der Moral ſtreng Alles verdammt, was den Men

ſchen Leiden, und nach Thunlichkeit dasjenige zuläßt, was ihnen

Freude ſchafft. In dem Kampf zwiſchen dieſen beiden Naturen

geht das Hauptintereſſe dieſer Novelle auf. Doch müſſen wir

noch beſonders der rührenden Mädchengeſtalt Claras, der Tochter

der Beiden gedenken, die mit ihrem ſanften, ergebenen Dulder

ſinne einen Ehrenplatz neben Valeras andern Frauenſchöpfungen,

der hochgeſtimmten Luz, der ſinnlich-derben Pepita verdient.

An „Comendador Mendoza“ können wir vielleicht noch

deutlicher als an den früheren Werken J. Valeras erkennen,

daß ſeinem dichteriſchen Geſtalten die philoſophiſche Gedanken

arbeit an einem beſtimmten Probleme vorausgeht und daß ſich

ſeinem Geiſte erſt, wenn er hiermit fertig geworden, die Dinge

und Thatſachen gruppiren, welche den eigentlich erzählenden

Theil ausmachen ſollen. So ſehen wir ihn gelegentlich mehr

als einen Umweg nehmen, bis es ihm gelingt, uns in die Hand

lung hinein zu verſetzen; und ſo hat er gegen das Ende, beim

„Comendador Mendoza“ wie beim „Doctor Faustino“ auch dann

noch dies und jenes nachzutragen, was wir nach der Haupt

löſung nur noch mit zerſtreutem Ohr aufnehmen.

Das eigentliche Feld der Muſe J. Valeras iſt eben der

pſychologiſche Roman; und bei der Natur ſeines Genius be

greifen wir, was Valera ſelbſt mit aller Seelenruhe zugibt, daß

ſeine „Tentativas dramáticas“ wirklich nur Verſuche ſein konnten.

Die großen Erfolge aber, die er als Novelliſt bei den Spaniern

beider Hemiſphären und überhaupt in der romaniſchen Welt

errungen hat, mögen ihn für andere Lorbeeren entſchädigen.

Wir glauben jedoch daß es unſern Dichter mit beſonderer

Freude erfüllen wird, wenn ihm die Nation, der er allezeit ſeine

ganze Sympathie gewidmet hat, die deutſche, mit einer ge

rechteren Würdigung ſeines Verdienſtes als ſeither lohnen wird.

Wilhelm Cauſer.
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Gottfried Semper als Begründer der kunſtgewerblichen

Reform.

Von Bruno Bucher.

(Schluß.)

Kant wünſcht, daß unter dieſem Geſichtspunkte einmal eine

allgemeine Geſchichte möge geſchrieben werden, Semper möchte

die Muſeen zu Illuſtrationen dieſes Entwicklungsganges der

Menſchheit machen, zu Stätten des Anſchauungsunterichtes nicht

blos in einem oder einigen Zweigen der bildenden Kunſt, ſondern

in der Culturwiſſenſchaft und Culturgeſchichte. Wieder iſt es

ihm drum zu thun, die Beziehungen und gegenſeitigen Wirkungen

zwiſchen allen Arten menſchlichen Thuns und Schaffens zum

allgemeinen Bewußtſein zu bringen.

Indem er nämlich ſeine Kritik gegen das Syſtem wendet,

welches überall eine Menge einzelner, außer Verbindung unter

einander ſtehender Muſeen hervorgerufen, und dabei meiſtens

ganze Kunſtperioden und Kunſtzweige ausgeſchloſſen hatte (wie

z. B. die Kunſt des Mittelalters, des Barock und Roccoco, den

Orient, die geſammte ornamentale Kunſt), gelangt Semper auf

den Standpunkt Kants und verlangt Muſeen, welche, ſeinem

Ausdruck nach, Längenſchnitt, Querſchnitt und Grundriß der

ganzen Culturwiſſenſchaft geben, das heißt zeigen müßten, wie

die Dinge vor Alters gemacht worden ſind, wie ſie in der

Gegenwart in allen Ländern der Welt gemacht werden, und

warum ſie, den Umſtänden gemäß, ſo oder anders gemacht

werden. Und wenn, wie er gern zugibt, es unmöglich ſein

ſollte, ein ideales Muſeum zu ſchaffen, welches gänzlich jener

Forderung entſpräche, ſo wäre doch jede Einzelſammlung als

ein Theil jenes großen idealen Muſeums anzuſehen und zu

organiſiren.

Zu ſeinem eigentlichen Thema zurückkehrend führt Semper

nun das früher angedeutete Syſtem von vier Gruppen der ge

werblichen Kunſt näher aus.

Wie aus dem ganzen Gedankengange ſich ergibt, ſo zeigen

vollends die weiteren Abſchnitte, daß ihm keineswegs ein Muſeum

vorſchwebte, welches ſeine Hauptaufgabe darin ſehen würde,

Originale anzuſammeln. In dieſem Punkte dachte er ziemlich

ketzeriſch. Er bezeichnet einmal als ein Kennzeichen des „After

richters in der Kunſt“, daß dieſer gewiſſen gefälligen äußeren

Merkmalen und Zeichen der Echtheit einer Sache mehr Ver

trauen zu ſchenken pflege, als ihrer wirklichen Vortrefflichkeit,

zum Beiſpiel an. Kupferſtichen gewiſſen Strichen oder Punkten,

welche den Copien fehlen; und zum Entſetzen eines anweſenden

Amateurs äußerte er ein andermal trocken, eine täuſchend ge

machte Fälſchung ſei ihm ſo werth wie ein echtes Stück. Sein

ideales Muſeum ſollte das Charakteriſtiſche aus der Kunſt

technik aller Zeiten und aller Nationen in ſich vereinigen, und

dieſes Ziel zu erreichen iſt ja nur möglich durch Beſchaffung

von Reproductionen, Abformungen, Abbildungen, Nachbildungen c.

Zu dem Ende liefert er eine Ueberſicht derjenigen Kunſtarbeiten,

welche nothwendig vorhanden ſein müßten. Wollte heute Jemand

eine ſolche detaillirte Vorſchrift für die Zuſammenſtellung eines

Muſeums abfaſſen, ſo würden ihm Hülfsmittel und Nachweiſe

in Fülle und Ueberfülle zu Gebote ſtehen. Aber in der bis zur

Unüberſehbarkeit angeſchwollenen Literatur über Sammlungen,

über Geſchichte oder Technologie der Kleinkünſte – wie wenig

datirt über das Jahr 1851 zurück! Wie gering war damals

noch die Zahl guter Kataloge! Um ſo bewundernswürdiger er

ſcheint uns, wenn wir das berückſichtigen, die umfaſſende Kennt

niß der Denkmäler und der Literatur in dem von Semper an

gefertigten Kataloge. Es wäre verlockend, würde uns aber hier

viel zu weit führen, ihm bei ſeiner Wanderung durch das weite

Gebiet der techniſchen Künſte zu folgen und zu zeigen, in welchem

Grade er überall zu Hauſe war, mit welcher Aufmerkſamkeit er

von jeher auch dieſe ſo lange Zeit verachteten Aeußerungen des

Kunſttriebes verfolgt haben muß. Aber es iſt doch nothwendig,

einen Einblick in ſein Syſtem zu gewähren, wobei wir uns des

Eingehens in das Detail enthalten müſſen.

Die erſte Abtheilung ſoll die Rohmaterialien, die Maſchinen

und Werkzeuge zur Bearbeitung der Metalle und anderer harten

Stoffe zur Anſchauung bringen und zwar in folgenden Unter

Abtheilungen: A. Metalle und metallurgiſche Operationen. B. Nicht

metalliſche Mineralien, als Edelſteine, Steine, welche von der

Glyptik verwendet werden, Mineralien zur Herſtellung des Email

und anderer Paſten, Mineralien, welche bei dem Gußverfahren

in Anwendung kommen, ſolche zum Schleifen, Poliren c., zum

Färben, zum Einbrennen, Schmelzen u. ſ. w. C. Vegetabiliſche

und animaliſche Subſtanzen. In entſprechender Umſtändlichkeit

werden dann die Maſchinen und Werkzeuge claſſificirt, dann die

verſchiedenen Proceſſe der Bearbeitung und der Ornamentation.

In dieſem letzten Abſchnitt tritt zu dem technologiſchen bereits

das kunſthiſtoriſche Moment, und ich kenne kein Werk, in welchem

die charakteriſtiſchen Eigenſchaften und unterſcheidenden Merkmale

der zahlreichen Varietäten einer Gattung kunſtgewerblicher Arbeit,

beiſpielsweiſe des Email, ſo kurz, präcis und allgemeinverſtänd

lich angegeben wären, wie hier.

War es der Zweck dieſer Abtheilung, die Stoffe vorzuführen

von ihrem natürlichen Vorkommen Schritt für Schritt durch die

lange Reihenfolge chemiſcher und mechaniſcher Proceſſe, ſo ſollte

mit derſelben correſpondiren eine Auswahl der vorzüglichſten

Leiſtungen in den verſchiedenen Fächern, und hier eben entwickelt

Semper ſeine erſtaunliche Denkmälerkenntniß. Er iſt für keinen

einzelnen Fall in Verlegenheit die beſten Originale namhaft zu

machen, ob ſie nun in Londoner, Pariſer, römiſchen, Florentiner,

Turiner, neapolitaniſchen, Wiener, Berliner, Münchener, in ruſ

ſiſchen, niederländiſchen, däniſchen, öffentlichen oder Privatſamm

lungen, oder in Publicationen, ſeltenen Bibliothekswerken 2c. zu

finden ſeien. Dazwiſchen ſind hiſtoriſche, antiquariſche, äſthetiſche

Bemerkungen eingeſtreut, welchen wir in weiterer Ausführung

ſpäter in ſeinem Stil wiederbegegnen, wie ſeine Ideen in dem

Kenſington-Muſeum nach der künſtleriſchen und kunſttechniſchen,

in dem Kryſtallpalaſt nach der culturhiſtoriſchen Seite hin ver

körpert worden ſind.

Wenn wir jetzt auf Sempers ſchöpferiſches Wirken in jenen

Jahren zurückblicken, fragen wir wohl erſtaunt, wie es möglich

geweſen ſei, daß dieſem Manne von keiner Seite die praktiſche

Durchführung ſeiner Pläne übertragen wurde. Aber auch wenn

dies die Verhältniſſe geſtattet hätten, würde er wohl kaum als

Director eines kunſtgewerblichen Muſeums Befriedigung gefunden

haben. Seine Lebensaufgabe blieb doch das Bauen, und zur

Architektur kehrte er zurück, nachdem er Anderen gezeigt hatte,

was zu geſchehen habe, um das Kunſtgefühl wieder lebendig zu

machen.

Als Architekt aber blieb er in natürlicher Verbindung mit

Handwerk und Induſtrie. Wie er ſchon bei dem Theaterbau in

Dresden Plaſtik und Malerei in einem Umfange zur Mitwirkung

herangezogen hatte, welcher damals etwas ganz Ungewöhnliches

war, ſo ſorgte er ſelbſtverſtändlich auch, ſo weit ihm das ver

ſtattet wurde, für die wahrhaft künſtleriſche innere Ausſtattung

ſeiner Monumentalbauten. Während ſeines Aufenthaltes in Eng

land hat er auch mancherlei Entwürfe für die Induſtrie ge

macht. Leider ſcheint ſich von ſolchen Arbeiten ſo viel wie nichts

erhalten zu haben, wahrſcheinlich hat er die Zeichnungen den

Beſtellern abgeliefert, ohne Copien zurückzubehalten; es könnte

ſogar nicht überraſchen, wenn die britiſchen Beſteller dies zur Be

dingung gemacht hätten. Ebenſo geben die Archive des Hofbauamtes

in Dresden keine Auskunft über das, was Semper an Einrichtungs

ſtücken für das Theater entworfen hat; nur den Spiegel im

Foyer kannten wir aus der früher erwähnten Publication.

Indeſſen iſt bei der Sichtung des höchſt umfangreichen

künſtleriſchen Nachlaſſes durch die Hinterbliebenen (namentlich

Herrn Manfred Semper, den Erbauer des neuen Theaters in

Dresden nach den Plänen ſeines Vaters) mancherlei von kunſt

gewerblichen Entwürfen aus der Dresdener, der Londoner und

der Züricher Zeit zum Vorſchein gekommen und anderes ſteht

wohl noch zu erwarten. Vieles mag in fremden Händen ſein,
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da Semper ſeine Mappen liberal öffnete, und es iſt nur zu

wünſchen, daß etwaige Beſitzer ſich im Intereſſe der geplanten

Veröffentlichung ſeiner Arbeiten melden möchten. So dürfen wir

auch die Hoffnung auf Wiederentdeckung der noch in Zürich ge

arbeiteten Entwürfe für den Hofmuſeenbau, welche augenblicklich

nicht aufzufinden ſind, nicht aufgeben. Publicirt ſind ein für

die Königin Victoria gezeichnetes Schränkchen in Ebenholz mit

Einlagen von Porzellan und oxydirtem Silber (Gewerbehalle 1863),

und der gegenwärtig in der Paulskirche zu London aufbewahrte

Prachtleichenwagen für den Herzog von Wellington (Ill. Lond.

News 1852).

Zwei Ereigniſſe, welche beſtimmend in Sempers Leben ein

gegriffen haben, ſind auch für die Beziehungen, welche hier er

örtert wurden, von der höchſten Bedeutung geworden; nur er

ſcheinen ſie uns auf unſerem ganz ſpeciellen Standpunkt in anderem

Lichte, als ſie gewöhnlich dargeſtellt werden. Politiſche Stürme

trieben ihn aus Deutſchland fort, entriſſen ihn einem ſchönen

feſten Wirkungskreiſe, verurtheilten ihn zum Wanderleben. Das

war ein perſönliches Unglück für ihn, und dennoch müſſen wir

jene Wendung ſeines Geſchickes als eine glückliche preiſen. Denn

bei all ſeiner Genialität, ſeinem ſtupenden Wiſſen, ſeiner ſeltenen

Arbeitskraft würde der Director der Dresdener Bauakademie

ſchwerlich zu jenem reformatoriſchen Wirken gelangt ſein, von

welchem hier geſprochen wurde. In Dresden nahm ihn ſeine

Thätigkeit als Architekt und als Lehrer vollauf in Anſpruch,

ruhte der Schriftſteller in ihm. Seine Schrift über die Poly

chromie der Alten war vor ſeiner Berufung nach Dresden er

ſchienen und erſt in der Verbannung fand er die Muße für die

Publication über das Theater, konnte er an die Ausführung

eines ſchon 1847 gehegten Gedankens gehen, mit Zugrundelegung

ſeiner akademiſchen Vorträge eine vergleichende Baulehre zu

ſchreiben, ſchrieb er wirklich das klaſſiſche Werk über den Stil.

Dieſes letztere hat wohl mit dazu beigetragen, daß von jener

Baulehre nichts als der intereſſante Proſpect von 1847 und

als Vorläufer die bedeutende Schrift über die vier Elemente

der Baukunſt in die Oeffentlichkeit gekommen iſt. Eine andere

Urſache ſeines Aufgebens jenes Planes hat er gelegentlich ſelbſt

mitgetheilt: die vornehm abſprechende Manier, in welcher ſein

alter Gegner, Kugler, ſich über die in den vier Elementen der

Baukunſt vorgetragenen Gedanken wie über müßige Phantaſie

ſpiele eines geiſtreichen Künſtlers geäußert hatte. Semper hörte

aus jenen Worten heraus, daß er als Künſtler in Sachen der

Kunſtwiſſenſchaft eigentlich nicht mitzureden habe, und ließ ſich, wie

er angibt, dadurch irre machen. Vielleicht hat Kugler es gar

nicht ſo gemeint, er ſchlägt bei derſelben Gelegenheit den gleichen

Ton gegen Hettner an, der doch kein Künſtler iſt; daß aber

unter allen Umſtänden jene Art der Abfertigung einem Künſtler

und Gelehrten gegenüber wie Semper ſehr ſchlecht am Platze

war, verſteht ſich von ſelbſt. Nur will uns nicht recht glaub

lich erſcheinen, daß gerade er ſich ſo leicht habe einſchüchtern

laſſen. Eher leuchtet ein, daß dem ſchöpferiſchen Künſtler, dem

eminenten Praktiker, welcher in dem erwähnten Proſpect ſar

kaſtiſch bemerkt, an Werken über Baukunſt ſei kein Mangel, deſto

größerer an Werken der Baukunſt: daß dem, ſagen wir, die

literariſche Beſchäftigung allein nicht genügen konnte, daß er

ferner die Möglichkeit erſehnen mußte, ſeine Exiſtenz wieder

auf geſicherte Baſis zu ſtellen. In England ſtand ihm hierbei

der Ausländer, in Deutſchland der Hochverräther im Wege,

auf den anzuſpielen ſelbſt Kugler ſich an gedachter Stelle

nicht verſagen konnte. Endlich bot die Schweiz ihm eine Stel

lung, Gelegenheit zur Thätigkeit auf ſeinem eigentlichen Felde.

Das war Erlöſung aus dem Flüchtlingsleben, ein Glück für

ihn. Er konnte wieder bauen und Schüler bilden, und doch

abſorbirte ihn dies beides nicht in dem Maße, daß ihm nicht

Muße zur Fortſetzung und Beendigung des „Stils“ geblieben

wäre. Aber außer der Muße bedurfte er auch der Stimmung,

und dieſe blieb aus. Es ſcheint, daß er ſich in die kleineren

Verhältniſſe nicht mehr zu finden vermochte. Und als dann

der Ruf nach Wien erfolgte, als er wieder in einen großen

Wirkungskreis, in einen Mittelpunkt künſtleriſchen Lebens ein

trat, als ihm die großen Aufgaben geſtellt wurden, welche er

ſo groß gelöſt hat: da mußte uns von vornherein klar werden,

daß nun erſt recht die Hoffnung auf das Erſcheinen des dritten

Bandes aufzugeben ſei. Leider iſt dieſe Vorausſicht nicht Lügen

geſtraft worden. Zwar wurde Semper hier nicht der Wiſſen

ſchaft entfremdet, ſo unermüdlich er am Reißbrette ſaß, verlernte

er doch nicht den Gebrauch der Feder. Während er die Detail

pläne für die beiden Hofmuſeen, das Project für das Burg

theater und den Rieſenplan für den Ausbau der Burg entwarf,

beſchäftigten ihn fortwährend theoretiſche Probleme, wie er ſich

zum Beiſpiel vor einer Reihe von Jahren mit einer Abhandlung

über die Akuſtik trug. Unter der Maſſe von Manuſcripten in

ſeinem Nachlaſſe müſſen ſich, ſeinen mündlichen Andeutungen

zufolge, zahlreiche Vorarbeiten für den dritten Band des „Stil“,

wahrſcheinlich manche ausgeführte Partien, vorfinden; aber

ſchwerlich iſt die Arbeit ſo weit vorgeſchritten, daß ſie nur noch

der ordnenden Hand bedürfte. Und ihn fortſetzen kann kein

Anderer.

Seien wir indeſſen dankbar für das, was er uns gegeben

hat, den Anſtoß zu einer Bewegung, die uns herausgeriſſen

hat aus der Gleichgültigkeit gegen Form und Farbe der Dinge,

welche uns umgeben, unſere Sinne wieder empfänglich gemacht

für den Reiz und Werth einer mit künſtleriſchem Auge geord

neten Häuslichkeit, die Schranke niedergeriſſen zwiſchen der

Kunſt und dem täglichen Leben, tauſend ſchöpferiſche Kräfte

wachgerufen hat; freuen wir uns, daß wir wenigſtens ſoviel

beſitzen von dem Buche, welches ein wahres Lehrbuch iſt und

bleiben wird noch lange Zeit.

„Die Geſchichte,“ ſagt Semper in ſeiner zu Zürich ge

haltenen Rede über Bauſtile, „die Geſchichte iſt das ſucceſſive

Werk Einzelner, die ihre Zeit begriffen und den geſtaltenden

Ausdruck für die Forderungen der letzteren fanden.“ Als eine

ſolche Perſönlichkeit, welche das Bedürfniß der Zeit erkannte

und das befreiende Wort ausſprach, ſteht er ſelbſt vor uns da,

eine hiſtoriſche Geſtalt in der vollen Bedeutung des Ausdruckes.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Der Herzog von Naiſand.

Trauerſpiel in 5 Acten von Philipp Maſinger. Deutſch von Wolf

Grafen Baudiſſin. Für die Bühne bearbeitet von Arthur Deetz.

Das Schauſpielhaus hat am vergangenen Sonnabend ein intereſſantes

Stück aufgeführt, deſſen Darſtellung auf einer literariſchen Bühne durch

aus gerechtfertigt erſcheint. Es iſt „Der Herzog von Mailand“ von

Philipp Maſſinger, einem der jüngeren Zeitgenoſſen Shakeſpeares

(1584–1640). Maſſinger hat das Schickſal ſeiner mitlebenden und mit

ſtrebenden Berufsgenoſſen getheilt: die Literaturgeſchichten verzeichnen

ſeinen Namen, ſo wie die namhafteſten ſeiner Werke, rühmen die glänzen

den Eigenſchaften ſeines Geiſtes und erzählen einige mehr oder minder

beglaubigte Anekdoten aus ſeinem Leben. Das iſt Alles. Die Leucht

kraft der Shakeſpeare'ſchen Sonne hat alle dieſe beſcheidenen Lichter ſo

völlig überſtrahlt, daß ein ſcharfes und williges Auge dazu gehört, um

dieſe verdunkelten noch zu erkennen. Vergeblich haben ſich Tieck und

Wolf Baudiſſin, ſowie ſpäter auch Friedrich Bodenſtedt abgemüht, für

„Ben Johnſon und ſeine Schule“, für „Shakeſpeares Zeitgenoſſen“, Propa

ganda zu machen; ſie haben weder die Bühne noch das leſende Publicum

für die engliſchen Dramatiker aus der zweiten Hälfte des XVI. und aus

der erſten Hälfte des XVII. Jahrhunderts zu erwärmen vermocht. Nur

diejenigen, welche das altengliſche Theater zum Gegenſtande eines

ſpeciellen Studiums gemacht haben, ſind dieſen Dichtern und deren

Werken näher getreten. Im Allgemeinen beruhigt man ſich bei der

Kenntniß der Thatſache, daß zu Shakeſpeares Zeiten noch eine große

Anzahl begabter, zum Theil ſogar hervorragender Dichter Dramen ge
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ſchrieben haben, die von rechtswegen nicht vergeſſen werden ſollten. Für

den Fall, daß zufällig einmal eine genauere Kenntniß irgend einer

Einzelheit erwünſcht iſt, ſucht man ſich zur Befriedigung dieſes augen

blicklichen Bedürfniſſes auf bequeme Weiſe ungefähr zu orientiren, um

die flüchtig und gelegentlich gemachte Bekanntſchaft alsbald, ſobald näm

lich das Bedürfniß des Augenblicks befriedigt iſt, – wieder abzuthun

und zu vergeſſen.

Gelegentlich der Beſprechung des Romans „Oriola“ von Alfred

Meißner, deſſen Held Philipp Maſſinger iſt, habe ich in der „Gegen

wart“ (Nr. 32, vom 22. Auguſt 1874) über dieſen Dichter einige kurze

Mittheilungen gegeben. Eine eingehendere Biographie und ſachkundige

Charakteriſtik hat Karl Frenzel als dankenswerthe Einführung des nun

mehr hier aufgeführten Dramas im Feuilleton der „Nationalzeitung“

vom 21. November d. J. gegeben, auf welche diejenigen, die über

Maſſinger das Nähere erfahren wollen, verwieſen ſein mögen.

Ich habe das Drama „Der Herzog von Mailand“ erſt aus der

Aufführung am Königlichen Schauſpielhauſe kennen gelernt; ich vermag

daher auch nicht anzugeben, welchen Antheil der Bearbeiter, Director

Arthur Deetz, an demſelben hat. So wie es hier dargeſtellt worden iſt,

iſt es im Ganzen durchaus bühnengerecht, – auch in dem letzten, durch

ſeinen kraſſen Inhalt abſtoßenden Aufzuge noch allenfalls bühnenfähig.

Dieſer Vorzug wird ohne Zweifel zum nicht geringen Theile dem ſcenen

kundigen und geſchickten Bearbeiter zuzuſchreiben ſein.

Dieſer letzte Act wird, wie ich befürchte, der Stein des Anſtoßes

werden, wenn dieſer Aufzug auch nicht ſchrecklicher und grauſiger iſt als

ſo mancher Schlußaet der Shakeſpeare'ſchen Tragödien; bei Shakeſpeare

gebietet eben die Bewunderung vor der Großartigkeit allem Anderen

Schweigen. Bis zum Schluſſe des vierten Aufzuges war die Theilnahme

des Publicums eine allgemeine und ſehr lebhafte. Es herrſchte zeitweilig,

namentlich während des zweiten und dritten Aufzuges, unter den Zu

ſchauern eine Stimmung ähnlich wie jene, die wir gelegentlich der erſten

Aufführung der „Hermannsſchlacht“ von Kleiſt beobachten konnten. Man

empfand etwas wie die Offenbarung eines bisher unbekannt gebliebenen

Schatzes, der nun ans Licht gehoben wird. Man durfte hoffen, daß

dem Repertoire unſerer klaſſiſchen Dramen in einem bisher unbekannt

gebliebenen und hochbedeutenden Werke ein dauernder Gewinn zugeführt

werde. Dieſe Zuverſicht iſt indeſſen durch den letzten Aufzug in uns

wieder ſtark erſchüttert worden; womit indeſſen keineswegs geſagt ſein

ſoll, daß des Bearbeiters Liebesmüh ganz umſonſt geweſen ſei. Im

Gegentheil. Das Maſſinger'ſche Trauerſpiel enthält ſo große und unver

gängliche Schönheiten, daß es lebhaft beklagt werden müßte, wenn es

aus Rückſichten auf die Theaterkaſſe nach den üblichen Anſtandsvorſtellungen

bei Seite gelegt werden würde. Zu einem ſogenannten Zugſtücke, das

monatlich vier-, fünfmal und öfter auf dem Zettel ſteht, qualificirt es

ſich freilich nicht. Nach längeren Zwiſchenräumen ſollte es aber als

eiſerner Beſtand eines wechſelvollen und reichen Repertoires immer

wieder einmal vorgeführt werden, gerade wie die andern wenig geſpielten

Werke der Klaſſiker, wie „ Miß Sarah Sampſon“, „Turandot“, „Der

ſtandhafte Prinz“, „Phädra“, „Der Geizige“ und viele andere.

Das Maſſinger'ſche Trauerſpiel beſitzt eine einheitlich und feſt ge

ſchloſſene Handlung, die ſich bis zum Schluſſe des vierten Aufzuges ein

fach und logiſch entwickelt. Der Dichter hat auf den häufigen Scenen

wechſel, der uns ſelbſt bei Shakeſpeare ſtört und aus der Stimmung

reißt, verzichten können. Im erſten, zweiten und letzten Aufzuge hat

die Verwandlung der Bühne ſogar gänzlich vermieden werden können,

und im dritten und vierten Aufzuge kommt nur je eine Verwandlung

vor. In Bezug auf das äußerlich Theatraliſche erfüllt ſomit das Maſ

ſinger'ſche Trauerſpiel unſre modernen Wünſche in höherem Grade als

die Dramen der Zeitgenoſſen.

Der erſte Aufzug bringt die lichtvolle Expoſition.

Wir müſſen uns da zunächſt über die Perſonenfrage des Helden ver

ſtändigen. Auf dem Zettel ſteht: „Ludovico Sforza, Herzog von

Mailand.“ Dieſer Ludovico Sforza genannt „il Moro“, iſt im Jahre

1508 geſtorben. Die Handlung ſpielt aber im Jahre 1525 zur Zeit der

Schlacht bei Pavia, und da von dieſer mehrfach die Rede iſt und eine

große Scene zwiſchen Karl V. und dem Herzog von Mailand ſpielt, kann

Maſſinger an keinen andern gedacht haben als an den zweiten Sohn

dieſes Ludovico, an Francesco Sforza († 1535). Unſer Darſteller iſt

dem Irrthum des Dichters gefolgt und hat in der Maske ſeinem Herzog

die dunkle Hautfarbe des Ludovico gegeben, welche dieſem den Beinamen

des „Mohren“ oder „Mauren“ verſchafft hat. Die Frage, wie „il Moro.“

in dieſem Falle zu überſetzen iſt, laſſe ich bei Seite; ſie iſt ja ſchon ge

legentlich des „Othello“ der Gegenſtand einer langen und ziemlich über

flüſſigen Controverſe geweſen. Es verſteht ſich, daß wir das Hiſtoriſch

Richtige bei unſerer Nacherzählung der dichteriſchen Fabel unberückſichtigt

laſſen und nur von Ludovico Sforza ſprechen, wenn auch Francesco ge

meint iſt.

Dieſer alſo, Ludovico Sforza, veranſtaltet zur Geburtstagsfeier

ſeiner Gattin, der holdſeligen Marcelia, ein glänzendes Feſt. Die jungen

Ehegatten ſind für einander in heftiger Liebe entbrannt. Das Glück

dieſer Liebe wird dem jungen Paare indeſſen von der Mutter und der

Schweſter des Herzogs, Iſabella und Mariana, die, durch Marcelia in

den Hintergrund gedrängt, auf deren Machtſtellung eiferſüchtig geworden

ſind, mißgönnt. In einer zweideutigen Haltung ſchaut des Herzogs

Schwager und Günſtling, den Maſſinger Francesco nennt, dem Treiben

zu. Unliebſame Botſchaften unterbrechen die Feſtesfeier. Karl V. hat

die Mailänder geſchlagen, und weiterer Widerſtand gegen den mächtigen

Sieger wäre nur nutzloſes Hinopfern von Gut und Blut. Die völlige

Vernichtung des Herzogthums erſcheint unausbleiblich. Der Herzog ſchenkt

dem Rathe, ſich vor Karls Majeſtät zu ſtellen und das, was er mit der

Gewalt der Waffen nicht mehr erkämpfen kann, von der Gnade zu er

bitten, Gehör und beſchließt, ſich in das kaiſerliche Lager zu Pavia zu

begeben. Bevor er aber dieſen ſchweren Schritt thut und ſich von der

Seite des geliebten Weibes reißt, hat er noch ein andres Geſchäft zu er

ledigen, das ihm menſchlich näher geht und das tiefer und grauſamer

in ſein Inneres eingreift als der mögliche Verluſt ſeiner Herrſchaft, ja

ſeines Lebens. Er fürchtet nicht den Tod für ſich, er fürchtet ſeinen Tod

nur für Marcelia.

Sie allein laſſen – allein auf der blühenden Erde, während er

vermodern ſoll, allein, ohne ſeinen Schutz und ohne Rechte auf ſie –

dieſer Gedanke iſt ihm unerträglich! Daß Marcelias lieblicher Kopf

ſpäter einmal – wenn die ziemliche Friſt der ehrſamen Wittwenſchaft

verſtrichen ſein wird – zu irgend einer Zeit an eines andern Mannes

Bruſt ſich bergen, daß ein andrer an dieſem Schatz, der für nun und

alle Zeiten nur ihm allein gehören ſoll, Beſitz ergreifen könne – bei

dieſem furchtbaren Gedanken lodert die wilde Eiferſucht in ihm auf; ſie

benimmt ihm die Beſinnung und macht ihn zur Beſtie.

Seinem Günſtling und Verwandten Francesco vertraut Ludovico

dieſe Seelenqualen. Francesco ſoll ihm helfen. Stirbt Ludovico, ſo

ſoll Marcelia ſterben. Francesco muß mit einem heiligen Eide ſchwören,

daß er in dieſem Falle die Herzogin ermorden wird. Schaudernd will

fahrt Francesco dem ſchnöden Begehren und leiſtet, nachdem er ſich zu

ſeiner Sicherheit von Sforzas eigner Hand die Beglaubigung hat aus

ſtellen laſſen, wie er nur auf Befehl ſeines Herrn Marcelia ermorden

ſolle, den geforderten Eid. – Das iſt der Inhalt des erſten Aufzuges.

Sobald Sforza den Rücken gewandt, verſuchen die unangenehmen

Weiber, die Mutter und Schwägerin, der ehrbaren Herzogin das Leben

zu verleiden und den früheren Einfluß wieder zu gewinnen. Marcelia

tritt ihnen mit Würde und mit Energie entgegen, und da Francesco,

der während der Abweſenheit des Herzogs mit nahezu unbeſchränkter

Vollmacht ausgeſtattet iſt, ſich ganz auf die Seite der jungen Herzogin

ſtellt, macht er deren Triumph zu einem vollkommenen.

Es folgt nun – wir ſind in der Mitte des zweiten Aufzuges –

die meines Erachtens bedeutendſte Scene des Dramas.

Francesco erklärt Marcelia, daß er ſie liebt. Die Herzogin ver

ſteht das zunächſt gar nicht. Sie kann es nicht faſſen, daß ein Menſch

es wagen könne, ſeinen Blick zu ihr, der Gattin des Ludovico Sforza,

zu erheben. Als aber die immer ſtürmiſcher werdenden und ſchließlich

ganz unzweideutigen Erklärungen Francescos ihr keinen Zweifel mehr

an deſſen wahren Geſinnungen laſſen können, gibt ſie ihrer Entrüſtung

und ihrem berechtigten Abſcheu den edelſten Ausdruck. Schon dieſer

erſte Theil der Scene iſt von echt dichteriſcher Gewalt. Aber Maſſinger

ſteigert die Wirkung im weiteren Verlauf immer mehr. Francesco läßt

ſich durch die vornehme Zurückweiſung nicht einſchüchtern. Er erklärt

ihr, daß er von Ludovico den Befehl erhalten habe, ſie zu ermorden.

Marcelia weicht einen Augenblick entſetzt zurück. Einen Augenblick iſt

ſie wie betäubt. Dann aber gewinnt die Liebe zu ihrem Gatten wieder

die Oberhand. Sie hält die Behauptung Francescos für eine elende

Lüge und bleibt felſenfeſt in ihrem Vertrauen. Da weiſt ihr Francesco

– und jetzt gelangen wir erſt zum Höhepunkte dieſer wundervollen
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Scene – den Befehl, die urkundliche, von Ludovico verbriefte und be

ſiegelte Beglaubigung des meuchelmörderiſchen Anſchlages auf ihr Leben.

Marcelia hält dieſes Schreiben in ihrer zitternden Hand. Der tiefſte

Schmerz überwältigt ſie. „O unnatürlich!“ ruft ſie mit wahrhaft

Shakeſpeare'ſcher Einfachheit und Größe aus. Aber auch dieſes äußerſte

Mittel Francescos hat nicht verfangen. „Im Tod noch bin ich Dein!“

ruft ſie dem Gatten zu, den ſie vor ihrem geiſtigen Auge zu erblicken

glaubt, und indem ſie ſich verächtlich von Francesco abwendet, ſchleudert

ſie dieſem in tiefſtem Abſcheu die ſtolzen Worte zu, daß ſie ihn als

Henker erwarte.

Dieſe Scene, welche den Hauptbeſtandtheil des zweiten Aufzuges

bildet, iſt von ungewöhnlicher Kraft und Schlichtheit. Sie hat ein wahr

haft klaſſiſches Gepräge; dabei iſt ſie ausnehmend kunſtvoll geſteigert und

von einer durchſchlagenden Bühnenwirkſamkeit.

Der dritte Aet behauptet ſich auf der beträchtlichen Höhe, zu der der

Dichter ſich nunmehr erhoben hat.

Er führt uns in das kaiſerliche Lager von Pavia, wo der ſiegreiche

Karl V. den geſchlagenen Herzog von Mailand erwartet. Dieſer er

ſcheint, – aber nicht, wie man gemeint hatte, demüthig und flehend,

mit dem Stricke um den Hals, ſondern mit erhobenem Kopfe, ungebeugt

und im reichen Krönungsornate. Ludovico führt eine ſo ſtolze und

wahrhaft fürſtliche Sprache, daß des Kaiſers Zorn entwaffnet wird und

daß Karl V. den Herzog nicht blos in ſeiner Würde beſtätigt, ſondern

ihn als neugewonnenen Freund in die Arme ſchließt.

Auf die Aehnlichkeit dieſer ſehr ſchönen Scene mit der berühmten

Schlußſcene des ungefähr gleichzeitig entſtandenen „Cinna“ von Cor

neille (1636) – „Soyons amis, Cinna, c'est moi quiten supplie“ –

ſoll nicht beſonders verwieſen werden.

Nach dieſer kurzen Abſchweifung führt uns der Dichter wieder zur

Herzogin zurück, der ſich nun Francesco abermals naht, um diesmal

mit größerem Erfolge die Liebe Marcelias zum Herzoge zu erſchüttern.

Jetzt erſt ſetzt er ſie davon in Kenntniß, daß Ludovico den Mordbefehl

nicht bedingungslos ertheilt hat. Nur für den Fall ſeines eigenen Ab

lebens habe Ludovico die Ermordung geboten.

Der Dichter faßt dieſe Beſchränkung und Milderung, mit poetiſcher

Keckheit als eine Steigerung und Verſchärfung auf. Der bedingungsloſe

Befehl zur Ermordung erſcheint ihm verzeihlicher als dieſer bedingte.

Dieſer Auffaſſung gemäß handelt auch Marcelia. So lange ſie nur

wußte, daß ihr Gatte ihren Tod befohlen, hat ſie einfach vor einer Un

begreiflichkeit geſtanden, ohne daß dadurch ihre Liebe und Treue berührt

worden wären. Jetzt aber, da ſie erkennt, daß ein bis zum Wahnſinn

geſteigerter wüſter Egoismus, daß ſchmachvolle Eiferſucht, daß elende

Angſt vor einem ſpäteren Rivalen dieſen Befehl eingegeben – jetzt

empört ſich ihre gekränkte Weiblichkeit und ſchluchzend ruft ſie aus: „Daß

mein Gatte ſterbend in mir die Buhle nur erkennt – das ſchmerzt!“

Da tritt frohgemuth und ſehnſüchtigen Verlangens der Herzog ihr

entgegen. Er will ſie in ſeine Arme ſchließen. Marcelia begegnet ihm

mit kalter Zurückhaltung; und wie in einer ähnlichen Situation der

heimkehrende Held Amphitryon die auffallende Unfreundlichkeit der Alk

mene gar nicht faſſen kann – „num tibi aut stultitia accessit, aut

superat superbia“ – ſo ſteht auch Ludovico vor einem unlösbaren

Räthſel und weiß nicht, ob er den ſeltſamen Umſchwung in der Geſinnung

ſeiner Frau dem Aberwitze, der thörichten Verblendung oder dem un

erklärlichen Hochmuthe zuſchreiben ſoll.

Marcelia beharrt in ihrer eiſigen Kälte und entwickelt ein förm

liches Programm ihrer künftighin ökonomiſch zu bemeſſenden Liebes

bezeugungen gegen ihren Gatten: „Lieben wir mäßig!“ Dieſes froſtige

Vernünfteln macht dem Herzog die Zornader noch mehr ſchwellen. Er

ſtößt das Weib, das er ſo innig geliebt hat, von ſich. Ein ſchöner

Vers drückt die Verzweiflung des Gatten in ergreifender Weiſe aus:

„Marcelia zürnt! – Nein, mehr noch: ſie erkaltet!“

Der bedeutendſte Theil der Maſſinger'ſchen Dichtung (die letzte

Hälfte des zweiten Actes und der dritte Act) iſt hiermit leider abge

ſchloſſen. Große Schönheiten enthält zwar auch noch der vierte, in

welchem die Eiferſucht des Herzogs auf Francesco geſchürt wird; aber

wir werden hier ſchon durch gewiſſe Gewaltſamkeiten, die unſerm Ge

ſchmack durchaus zuwider ſind, abgeſtoßen. Mit teufliſchem Raffinement

wird zunächſt durch die treuherzige Thorheit der beiden Rathsherren der

Argwohn Ludovicos angeregt; dann durch die Bosheit und Verleumdung

der beiden unangenehmen Weiber beſtärkt und ſchließlich durch die

lügneriſche Selbſtanklage Francescos zur Gewißheit gefeſtigt.

Marcelia fällt als Opfer dieſer Thorheit, Bosheit und Ver

blendung von Ludovicos eigner Hand.

Da, nachdem das Ungeheuerliche geſchehen, erfährt Ludovico gerade

wie Othello, daß er ſich von einem Ruchloſen hat bethören laſſen, daß

er ſein ſchuldloſes Weib getödtet hat.

Othello macht, nachdem ihm die entſetzliche Wahrheit kund ge

worden, dem Jammer ein ſchnelles Ende mit Schrecken. Er tödtet den

Buben, der ihn getäuſcht, und tödtet ſich. Ludovico aber ſchleppt

ſeinen Jammer noch einen langen Act weiter. Maſſinger will uns

ganz klar machen, weshalb Francesco ſo teufliſch gehandelt. Der

Schurke ſoll uns plauſibel erſcheinen. Im Grunde iſt es eigentlich

dasſelbe Motiv, das Jago leitet. Jago hegt gegen Othello den Verdacht,

daß er von dieſem in ſeiner ehelichen Ehre gekränkt ſei. Francesco iſt

zwar nicht der gekränkte Ehemann, aber er iſt der gekränkte Bruder.

Der Herzog hat Francescos Schweſter, Eugenia, geliebt, verführt und

verlaſſen. Alſo auch Francesco erſcheint vor uns als Rächer der ge

ſchändeten Familienehre, deſſen Rachegedanken noch durch ſeine Leiden

ſchaft für die Gemahlin des Herzogs verſtärkt werden.

Da werden nun alſo noch Verbrechen und Schauerlichkeiten auf

Verbrechen und Schauerlichkeiten gehäuft. Da müſſen wir uns einen

ganzen Act hindurch angeſichts einer Leiche auf der Bühne gegenüber

befinden. Da kehrt Francesco, der flüchtig geworden war, in einer

kindiſchen Verkleidung wieder. Da wird Eugenia, die verlaſſene Ge

liebte, für die ſich kein Menſch intereſſirt, da ſie während der ganzen

Handlung unbemerkt abſeits geſtanden hat, auf einmal herbeigeholt.

Da verfällt der Herzog in Wahnſinn und wird ſchließlich mittels ver

gifteter Blumen ums Leben gebracht.

So in der Bearbeitung. Im Original geht's noch toller her. Da

vergiftet Francesco die Leiche Marcelias mit einer Schminke, und an

dieſer duftet ſich der Herzog zu Tode.

Da bringt ſich endlich auch Francesco um, furchtlos, ohne Reue

und Gewiſſensqualen, mit trotzigen Worten auf den verblaſſenden Lippen,

als ob er Gott weiß welche Heldenthaten begangen habe. Kurzum, wir

ſind hier tief in wüſten Geſchmackloſigkeiten und grauenvollen Abſchlach

tereien, unweit von jenem verhängnißvollen Flecke, wo das Grauſige

und Schauerliche mit der unbeabſichtigten Komik zuſammenſtößt.

Die Darſtellung verdient in den drei Hauptrollen warme Anerkennung.

Herr Ludwig (Sforza) ſpielte mit leidenſchaftlicher Wärme und großer

Wirkung. Die Intentionen des Fräulein Clara Meyer (Marcelia) ſind

ebenfalls durchweg zu loben. Indeſſen ſtehen ihr für dieſe Aufgabe der

leidenſchaftlichen Tragik, wie mir ſcheint, nicht die vollen organiſchen

Mittel zu Gebote. Auch ſie erntete übrigens verdienten und reichlichen

Beifall. Herr Kahle war namentlich in den leidenſchaftlichen Momenten

wirkſam und künſtleriſch. Ebenſo waren die übrigen Rollen, namentlich

Kaiſer Karl (Herr Berndal), Pescara (Herr Oberländer) in trefflichen

Händen. Auf die Ausſtattung und Inſcenirung hatte Herr Director

Deetz, der ſich für das Stück als Bearbeiter noch ſpeciell intereſſiren

durfte, beſondere Sorgfalt gewandt. Einzelne Bilder, wie das Feſt zu

Beginn des Dramas und das kaiſerliche Lager mit den gepanzerten

Kriegern, hatten eine ſchöne maleriſche Wirkung.

Paul Lindau.

Die 53. Ausſtellung der Königlichen Akademie der

Künſte zu Berlin.

VI.

(Schluß.)

Wenn dieſe Betrachtungen im Allgemeinen auch nicht Kunſtwerken

als Chronik dienen, die aus dem Schaffen einer völlig abgeſchloſſenen,

in der Schätzung des Publicums nahezu hiſtoriſch gewordenen Meiſter

ſchaft hervorgegangen ſind, ſo halten ſie ſich doch mit Aufmerkſamkeit

das Auge für Erſcheinungen offen, in welchen ein bewußtes Heraustreten

aus dem gewohnten Kreiſe, vielleicht gar ein künſtleriſcher Johannistrieb

vermuthet werden könnte. Nicht undeutliche Spuren davon glaube ich
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in Ambergs „Rechtfertigung“ zu erkennen. Ein jugendliches Pärchen

in der bürgerlichen Tracht des vorigen Jahrhunderts, ſo eine Art

„Pylades mit der Seinigen“, haſtigen Schrittes den einſamen Weg vor

dem Stadtthor verfolgend. Er bitterböſe, zugeknöpft, ablehnend; ſie von

ihrer guten Sache überzeugt, wortreich und lebhaft geſtikulirend. Ein

Bild, das im Gegenſatz zu der leidenden Romantik, die wir erwarten,

von der Theilnahme des Beſchauers mit activer Lebendigkeit Beſitz

nimmt und hierin durch die von kühlem Tageslicht beſtimmte Entſchieden

heit der Lokalfarben unterſtützt wird. Auch die Arbeiten von Q. Becker,

dem Publikum wie immer willkommen, möchte ich dieſes Mal nicht

unerwähnt laſſen. Es gibt ſich in ihnen eine weſentliche Vereinfachung

und Stärkung der bisher maßgebend geweſenen coloriſtiſchen Grund

ſätze kund.

Mit ſicherm Naturgefühl weiß H. Raſche (München) in ſeiner Seil

tänzergeſellſchaft von 1793, welche vor den Thoren einer franzöſiſchen

Provinzialſtadt ihre Künſte producirt, das hiſtoriſche Bild zu geben

und dabei doch die friſche Unmittelbarkeit eines wirklich angeſchauten

Vorgangs über die Darſtellung zu verbreiten. Die kecke Grazie der zu

dringlich fordernden Gaukler ſteht in zwangloſem Humor der Geſpreizt

heit republikaniſchen Philiſterthums gegenüber.

Mit größerem Aufwand von Mitteln und den Schwerpunkt mehr

in die figürliche Darſtellung verlegend, malte Max Ziegra (Düſſeldorf)

eine „Polonaiſe“, wie ſie etwa ein Jahrzehnt ſpäter in bürgerlichen

Kreiſen der franzöſiſchen Geſellſchaft zur Beluſtigung im Freien getanzt

ſein mag. Iſt auch der Künſtler der für das vorläufige Maß ſeiner

Kräfte noch etwas zu breit angelegten Aufgabe nicht vollkommen Herr

geworden, ſo ſtellt die Löſung ſeinem Talent und dem Ernſt ſeines

Strebens doch ein ſehr günſtiges Zeugniß aus. Vielleicht würde ſich

unſer Intereſſe dem Werke noch entſchiedener zugewandt haben, wenn

die Placirung eine eingehendere Prüfung des elementaren Kunſtgehalts

nicht ausgeſchloſſen hätte.

Der Katalog behauptet, daß das außerordentlich reizvolle kleine

Bild mit der matten Bezeichnung „Viel Lärm um Nichts“ ein Werk

desſelben Max Volkhart ſei, der vor einem Jahre in den ſonnendurch

leuchteten Glasmalereien eines Kloſterinterieurs die Natur zum Wettkampf

herausforderte. Es iſt ſchwer zu glauben. Nicht, daß der Künſtler ein

geringerer geworden, aber er iſt bis zur Unkenntlichkeit ein anderer.

Leichte Charakteriſtik bedingt graziöſer Lebensformen, delicate Behand

lung und geſchmackvolle Schönfarbigkeit, in der, den Dimenſionen des

Bildes angemeſſen, hier und da ein vordringlicher Stoff mit Vortheil

gemildert werden konnte, nimmt er dieſes Mal als beſondere Vorzüge

in Anſpruch. Er verſetzt uns um hundert Jahre zurück in den Park

einer römiſchen Villa. Kokette Frauen und galante Cavaliere, unter

denen als der galanteſte der Prälat nicht fehlt, beluſtigen ſich an dem

Mißgeſchick eines Wachtelhündchens, das in dem Becken einer grotten

förmigen Fontaine kläglich mit dem Elemente ringt.

Umfangreichere Rechenſchaft als ſonſt legt Max Michael von ſeinen

vielſeitig anerkannten Kunſtbeſtrebungen ab. Mit dem malenden Mönch

kann ich mich trotz ſeiner rundlich angedrungenen Geſichtsformen recht

wohl befreunden. Die intime Stimmung des Bildes behauptet ſich als

ſelbſtſtändiges Verdienſt neben der volltönigen Malerei. Wenn die

Schätzung der letzteren in Frage ſteht, wird der Künſtler auf die „Eltern

freuden“ verweiſen, und es iſt nicht zu leugnen, daß er ſeine coloriſtiſchen

Tendenzen in dieſem Werke mit imponirender Beſtimmtheit zum Ausdruck

bringt. Allein abgeſehen von dem Mangel an formeller Durchbildung,

für die mir die Principien in weit höherem Grade verantwortlich zu

ſein ſcheinen als das relative Maß des Könnens, miſcht ſich hier ein

Mißbehageu mit ein, daß durch den Beigeſchmack der Importation be

dingt wird. Es bleibt ein unvermittelter Gegenſatz, wie zwiſchen echtem

Tabak und der eisatlantiſchen Verarbeitung, und was am ſtärkſten mit

ſpricht, die Blätter ſind nicht von den jüngſten Jahrgängen; an der

Quelle wächſt's ſchon wieder ganz anders.

Paul Thumanns Cyklus von Zeichnungen zu Chamiſſos Frauen

liebe und Leben ſtellt die Bedeutung ſolcher Kräfte für die moderne

Buchilluſtration ins hellſte Licht. Was hier in künſtleriſcher Form ge

boten wird, iſt innerlich und ſchöpferiſch genug empfunden, um auf den

Geſchmack des Publicums veredelnd zu wirken und ihn zu ſich empor

zuziehen, ohne ihm eine über die Kraft gehende Anſtrengung zuzumuthen.

Abſolut betrachtet möchten dieſe Darſtellungen den Begriff „Frau“ im

Gegenſatz zu der etwas leicht gewogenen Einzelerſcheinung zu wenig er

ſchöpfen, um als Kryſtalliſationen einer durch den Componiſten in noch

weit höherem Grade als durch den Dichter erregten Volksphantaſie

gelten zu können.

Schwerer finde ich mich in der künſtleriſchen Empfindunsweiſe zu

recht, der das Bild „Verſtimmt“ ſeine Entſtehung verdankt. Ich bin

empfänglich genug für die Eleganz der Behandlung, welche ein klares

Formenbewußtſein davor bewahrt. ſchwächlich zu werden; in den kleinen

Studienköpfen ſteigert ſie ſich zu beſtrickendem Reiz. Aber ſie iſt nicht

auf jedes Object gleich anwendbar, und mit der Derbheit des niederen

Volks, auch wo es durch die Tracht des Neapolitaners äſthetiſch gehoben

wird, geräth ſie in Colliſion. Gleichwohl würde ich dieſem angehenden

Lazzaroni und ſeiner carina die Wahrſcheinlichkeit nicht ſo unbedingt

abſprechen, wenn ich in ihrem Verhalten eine Spur von naiver Freiheit

des Ausdrucks entdecken könnte. Kokett, wie die Bezeichnung des Bildes,

iſt die Art, in der ſich die ſchmollende Schöne mit der Mandoline zu

ſchaffen macht; nicht minder kokett iſt die Zuverſicht, mit der dieſer

Unſchuldsbethörer im Gefühl ſeiner Unwiderſtehlichkeit auf ſie einredet.

Je mehr ich mir bewußt bin, hier ſubjectiven Auffaſſungen Ausdruck zu

geben, je ferner liegt es mir, mich mit dem Urtheil, welches das be

ſprochene Werk der Auszeichnung durch die kleine goldene Medaille

würdig erachtet hat, in Widerſpruch zu ſetzen. Wäre in dieſem Falle

nicht ſchon die Summe geleiſteter Thaten entſcheidend, ſo würde die

Einzelleiſtung durch ihre ſpezifiſch künſtleriſche Tüchtigkeit eine ſolche

Anerkennung von künſtleriſcher Seite in vollem Maße rechtfertigen.

Zu Menzels Ballſouper, welches an dieſer Stelle bereits von

anderer Seite meiner eigenen Anſchauung entſprechend gewürdigt wurde

und durch die Fülle ſeiner Details ein beſchreibendes Eingehen auf die

ſelben hier ausſchließt, iſt nachträglich ein verwandtes Werk des Meiſters

von geringerem Umfange aber noch ſtärkerer Anziehungskraft hinzu

gekommen. Aus ſeiner liebenswürdigen Schilderung werden nuu auch

diejenigen, die nie Gelegenheit hatten, unſern Heldenkaiſer im Umgange

mit der Damenwelt zu beobachten, die Ueberzeugung erlangt haben, daß

er an ſeinem Hofe noch immer der galanteſte Cavalier iſt. Wenn man

die Kraft ermißt, die mit keinem anderen Rüſtzeug, als der in das

eiſerne Gedächtniß geätzten Beobachtung den Schein des Augenblicks

unter plaſtiſcher Herausarbeitung charakteriſtiſcher Einzelheiten im engen

Bilde feſtzuhalten unternimmt und zu ſolchen Reſultaten kommt, dann

empfindet man das Rechten um gewiſſe Accentverſchärfungen oder

maleriſche Unebenheiten als miſerable Kleinigkeitskrämerei.

Auch Wilhelm Gentz iſt mit einem umfangreichen, von blendendem

Sonnenlicht erfüllten Bilde aus dem Volksleben Algeriens glänzend

vertreten. In geradezu verſchwenderiſcher Weiſe ſind die Motive gehäuft.

Vielleicht hätte die Geſammtwirkung des impoſanten Werkes gewonnen,

wenn unſer Intereſſe durch Einzelheiten weniger intenſiv in Anſpruch

genommen würde.

Man wird es trotz des Abſtandes der Darſtellung nicht ungerecht

fertigt finden, daß ich hier ein die Richtung bedingungslos charakteriſirendes

Meiſterwerk des Berliner Naturalismus anreihe; ich meine den Kuhſtall

von Paul Meyerheim.

Vergleicht man ein ſolches Bild beiſpielsweiſe mit einem gewiß

nicht zu unterſchätzenden Schafſtall von Brendel, ſo ergeben ſich fofort

die entſcheidenden Merkmale für ſeine Gattung; es iſt kein Thierſtück.

Vielmehr ein Stück moderner Cultur in ſeinem maleriſchen Schein zu

bildlicher Geſchloſſenheit wundervoll erfaßt. Und ich denke, es iſt Poeſie

darin. Die Perſpective, welche nach dem genommenen Standpunkt un

nachſichtlich ihre Conſequenzen ziehen muß und den Abſtand in den

Größenverhältniſſen der Figuren äſthetiſch übertreibt, ſcheint mir nicht

in dem Maße wohlthuend, als ſie richtig iſt.

In dem Reich zwiſchen Himmel und Erde empfängt uns auch dieſes

Mal vor allen anderen Guſtav Spangenberg mit einem bedeutenden

Werke. Aus dem Kreiſe der außerordentlich bildlichen und ergreifenden

Vorſtellungen von dämoniſchen Gewalten, welche in verführeriſchem

Schein die leicht erregbaren Menſchen vom Wege ab ins Verderben

locken, nimmt hier der Spuk des Irrlichts künſtleriſche Form an, aber

wie mich deucht, miſcht ſich darein mit rührender Macht die Beziehung

zur zurückliegenden Wirklichkeit. Von zerfließendem Schleier umwallt,

ſchwebt matt leuchtend eine jugendliche Frauengeſtalt über dampfendem

Moor durch die Dämmerung traurig dahin und zwingt den ſehnſuchtsvoll

nachſtürmenden Jüngling unter ihrem Zauberbann zum letzten Schritt

ins Bodenloſe.
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Das Bild hat nach zwei Seiten hin um ſeinen Eindruck zu kämpfen

gehabt. Es rief unabweisbare Erinnerungen an verwandte Meiſterwerke

wach und war in einer Kunſtausſtellung überhaupt nicht an ſeinem

Platze. Geradezu unerträglich wirkte in der erſten Zeit die unmittelbare

Nachbarſchaft des Durchganges mit ſeiner concurrenzloſen Raumvertiefung.

Iſolirt und in ſtimmungsvoller Umgebung möchte es mit kaum geringerer

Urſprünglichkeit ſich der Phantaſie des empfänglichen Beſchauers be

mächtigen, als es ſo viele ſeiner Vorgänger gethan.

Auch Emil Doepler der Jüngere hat es verſucht, ſich aus der Enge

irdiſchen Anſchauens phantaſievoll zu erheben. Iſt es ihm dieſes Mal

nicht ganz gelungen, ſo intereſſirt es doch, ſeinen Weg zu verfolgen.

So lange die künſtleriſche Idee in dem Skizzenbuche des Malers nach

Form rang, war ſie eine durchaus glückliche. Aber das Unternehmen,

den Geiſt eines Albumblattes mit Oelfarbe auf eine koloſſale Leinwand

zu übertragen, trug die Bedingung des Mißlingens in ſich. Schwind

hätte das gekonnt, wenn irgend Einer; nur hätte er kaum daran

Geſchmack gefunden. Auch relativ bleibt der Künſtler hinter ſeiner Auf

gabe zurück. Es fehlt der Hauch einer ideellen Tönung. Bis zu den

großen ſchwarzen Buchſtaben herab, die keine Gothik künſtleriſch beleben

kann, ſtört eine materielle Disharmonie und ſchließt ſelbſt die Wirkung

als architektoniſche Decoration aus. Gleichwohl ſtehen dieſe Arbeiten

hoch über der Maſſe gelungenerer Gleichgültigkeiten und legen von der

eigenartigen Triebkraft Zeugniß ab, die in dem Titelblatt der dem kaiſer

lichen Paare zur goldenen Hochzeit überreichten Adreſſe der Berliner

Kaufmannſchaft zu durchaus abgeſchloſſenen und in mannichfaltigſter

Weiſe feſſelnden Reſultaten gelangt.

„Wie ſie roſenbekränzt mit dem Lilienſtengel Blumenthäler betreten,

Sommervögeln gebieten mag“ – ſo ſtellt uns Franz Arndt (Weimar)

die ſeltſame Tochter Jovis, der der Dichter als ſeiner Göttin den höchſten

Preis beſtimmt, im anmuthigen Bilde dar. Das heitere Naturgefühl,

dem ſolche künſtleriſch gefeſtigten Anſchauungen entſprangen, ſtrömt voll

auf den Beſchauer über. Es ſteckt darin etwas von der Kraft, „über den

dunklen Genuß und die trüben Schmerzen des augenblicklichen beſchränkten

Lebens zu erheben“. Auch die ſüditalieniſche Landſchaft läßt ſich nicht

ſo ohne Weiteres unter der Rubrik Stil abfertigen. Allerdings zieht

der Künſtler mit rückſichtsloſer Conſequenz die Wurzel aus der Natur.

Aber was ihm übrig bleibt, iſt keine trockne Reduction, kein erſtarrender

Schematismus; immer noch lebendige Natur genug, um Gefühl für

landſchaftliche Schönheit und die Sehnſucht nach der Sonne Homers

mächtig zu erregen.

Unter den Darſtellungen aus dem Stoffkreiſe der Antike erwähne

ich die Entführung der Helena von R. von Deutſch, ein Bild mit

lebensgroßen Figuren, welches einige Zeit vor Beginn der Ausſtellung

in den Beſitz der Nationalgalerie übergegangen iſt. Die etwas flache

Süßlichkeit der Köpfe hindert das Werk nicht, durch eine harmoniſche

Vereinigung von Durchſchnittstugenden die Sympathie des billig

urtheilenden Beſchauers zu erwerben. Der ſchöpferiſche Gedanke möchte,

wenn überhaupt, in der nicht reizloſen Vertheilung von Licht und Schatten

zu ſuchen ſein. Von Sachverſtändigen hörte ich über die phyſikaliſche

Geſetzmäßigkeit der dargeſtellten Action lebhaft ſtreiten.

Zwei köſtliche Bilder römiſcher Cultur und Sitte von Alma-Tadema

dürften die Zahl ſeiner Bewunderer auf die alte Höhe gebracht haben.

Bemächtigt er ſich in der Darſtellung des Ambarvalienfeſtes bei dem

Tempel der Ceres unſerer Phantaſie mit der Gewalt eines Böcklin, ſo

ſteht ihm für die Schilderung des herzlichen Familienwiederſehens der

Ausdruck unmittelbarſter Innigkeit mit dem Anklang gemüthvollen

Humors zu Gebot. Und dabei ſcheint die Herrſchaft über die Mittel

ſeiner Kunſt noch ſtetig zu wachſen. Man verfolge nur in ſolch einem

kleinen Bilde die Einzelheiten, die dem Meiſter Keiner nachmacht.

Seine Glaubwürdigkeit als Wiederherſteller antiker Lebenserſcheinungen

kommt gar nicht mehr in Frage. Er überzeugt, und damit Punktum.

Gleichwohl darf man erwarten, daß hier über kurz oder lang der Fach

mann mit dem Aeſthetiker gemeinſchaftliche Sache macht; von einer

Klarſtellung etwa obwaltender Zweifel kann nur eine richtigere, keine

geringere Schätzung reſultiren.

„Die Fackeln des Nero“ von Siemiradzki haben den Leſern der

„Gegenwart“ ſeiner Zeit wohl ſchon Rechenſchaft abgelegt. Die un

motivirte Wiederkehr mußte die Theilnahme für das großartige Werk

nothwendig abſtumpfen. Wenn ich auch das Zuviel des Guten nicht

unbedingt zu rechtfertigen vermag, ſo glaube ich darin doch nur den

gefährlichen Trieb eines gewaltigen Kraftbewußtſeins zu erkennen, das

ſich unter gleichzeitiger Entwicklung aller erworbenen Fertigkeiten mit

einem Schlage in den Vordergrund ſtellen will. Und ziehen wir die

Summe dieſer Fertigkeiten, dann möchte, ſelbſt ohne Rückſicht auf das

Lebensalter des Künſtlers, jede Anwandlung, ſein Werk gering zu ſchätzen,

einer aufrichtigen Bewunderung Raum geben. In der Dämmerung be

deckter Tage übte das Bild die Schauer ſeiner grauenvollen Gegenſätze

mit erhöhter Großartigkeit.

Auch die monumentale Malerei hat in dem Friesabſchnitt für die

Univerſitätsbibliothek, die Disputation der Sorbonne vor Ludwig dem

Heiligen darſtellend, eine achtunggebietende Vertretung gefunden. Otto

Knille erfaßt ſeine Aufgabe nicht ausſchließlich in hiſtoriſch realiſtiſchem

Sinne; ſeine Art vermittelt feinfühlig zwiſchen den radicalen Parteien.

Die Harmonie der leichten Färbung in breiten Lokaltönen auf Goldgrund

und der damit verbundene milde Lichtreiz geben dieſer Arbeit etwas

Muſtergültiges.

Nur mit flüchtigem Blick darf ich die noch übrigen Gebiete über

ſchauen. Im Ganzen iſt der Eindruck ein außerordentlich günſtiger.

Unter den Landſchaftern hat dieſes Mal wohl Oswald Achenbach die

meiſten Stimmen auf ſich vereinigt. Allerdings braucht man ſeiner

Kunſt nicht näher zu ſtehen, um von einer ſo phänomenalen Erſcheinung

wie dieſe mondbeglänzte Santa Lucia überwältigt zu werden. Mein

Antheil an dem ewig jugendlichen Schaffen des Künſtlers hat niemals

Schwankungen unterlegen; aber auch ich muß bekennen, daß ich durch

die ſpeziſiſche Meiſterſchaft in dem kleinen Bilde aus der Umgebung von

Neapel überraſcht worden bin. Das Bewußtſein von der Einſchränkungs

fähigkeit der künſtleriſchen Mittel leiſtet hier Wunder.

Von den Auswärtigen nenne ich vor Allen Schampheleer, deſſen

großartige Schilderung eines wild anbrauſenden Wetters vollen Erfolg

errungen hat. Düſſeldorf erſchien mir beſonders ſtark in den Arbeiten

von Dücker, Deiters, Fahrbach und Oeder. Andreas Achenbach hierbei

ausdrücklich zu nennen, wäre eine Naivetät, deren ich mich nicht ſchuldig

machen möchte. Dagegen will ich nicht verſäumen, dem Naturſtudium

Olof Jernbergs ein warmes „Nur ſo fort“ zuzurufen. Auch Alfred

Böhm bewahrt namentlich in der kleinen Strandſcenerie ſeine geſchätzte

Liebenswürdigkeit. Karlsruhe tritt mit einem Meiſterwerk Gudes auf

entſcheidende Weiſe ein. Die Ausſicht übers Meer von der Inſel Arran

rechne ich zu dem Schönſten, was wir ſeiner Kunſt verdanken. Der Blick

für dieſelbe war durch eine etwas öde Reihe gleichartiger Erzeugniſſe in

den letzten Jahren abgeſtumpft. Bracht behauptet den Ehrenplatz, den

er in ſchnellem Anlauf erobert; aber er läuft Gefahr, auf demſelben

vergeſſen zn werden, wenn er nicht bald von der Erweiterung ſeiner

Naturanſchauungen Zeichen gibt. Hugo Knorrs Eibſee hat mich durch

Ernſt und ſtille Hoheit trotz der leiſen Härte im Grün lebhaft ange

zogen. Nicht minder der Sonnenuntergang von Konrad Leſſing. Ueber

dem eigenartigen Bilde ſchwebt ein Hauch Böcklin'ſcher Naturempfindung.

Ich gebe mich dieſem Talent gegenüber großen Erwartungen hin.

Weimar ſtützt ſich dieſes Mal vorzüglich auf Malchin, der in ſeiner

ſpäten Entwicklung – der Künſtler hat erſt im 35. Lebensjahre zur

Palette gegriffen – ein rapides Wachsthum zeigt. Hagens Alpenland

ſchaft iſt ein gewaltiges Bild; ich muß das a priori behaupten, da die

Placirung ein Urtheil durch Augenſchein nicht zuließ. Ein titaniſcher

Ringer mit der Natur und ein Heros, wenn er endlich zu ſiegen vermag.

Die Alpen ſcheinen ſich in der Gunſt der modernen Landſchaftsmalerei

wieder mehr zu befeſtigen. Intereſſant iſt es, wie verſchieden ſie ſich

in Augen und Geiſt ſpiegeln. Man vergleiche Kamecke, Ludwig, L.

Spangenberg, Engelhardt und Andere, deren verdienſtliche Arbeiten von

ganz ungleichartigen Anregungen ausgegangen zu ſein ſcheinen, ohne

daß eine Berufung auf die lokalen Nüancen zugelaſſen werden kann.

Mit Scherres, Bennewitz, Flickel, Hertel, Koerner, Kühling ſich ein

gehender zu beſchäftigen, würde auch dieſes Mal eine erfreuende Aufgabe

ſein. Eſchkes Erfolg iſt durch äußere Zeichen genugſam conſtatirt.

Unter den Schilderern bewegten Waſſers ſchien mir Huth zu ent

ſchiedeneren Reſultaten gelangt als bisher. In Peterſen dürfte das

ſtille Waſſer einen berufenen, vielleicht auserwählten Interpreten

gefunden haben.

Die Thierwelt tritt uns in einer geſchloſſenen Reihe von Meiſter

werken entgegen, über denen das Kapitalbild von Kröner im Schmuck

der großen goldenen Medaille thront. Es genügt hier, die Namen

P. Meyerheim, Braith, Brendel, Tſchaggeny zur Erweckung hoher Vor
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ſtellungen zu nennen. Georg Kochs Steeple Chaſe zeigt das Talent

dieſes begabten Künſtlers in vielverſprechender Gährung. Die beabſich

tigte Fernwirkung des koloſſalen Bildes erwies ſich als eine ganz außer

ordentliche.

Dem Stillleben wenden ſich immer mehr Kräfte und bei ernſtem

Streben unter ſelbſtſtändigen Schulanregungen mit ſteigendem Durch

ſchnittserfolge zu. Auch hier iſt vor Allen wieder P. Meyerheims

zu gedenken, deſſen luſtige Schilderung eines „ſchnell abräumenden“

Affens die Kunſt des Meiſters frei von allen Hemmungen und Schlacken

darſtellt. Hertels Fiſche und Blumen zeigen den Künſtler noch immer

à la recherche d'un style. Oder glaubt er ihn bei den Franzoſen

wirklich gefunden zu haben? In ſolchen Arbeiten bewundere ich das

eminente Talent, ſich fremder Empfindung zu bemächtigen. Aber ich

glaube zu ſehr an die Stärke ſeiner eigenen, um mich damit zufrieden

zu geben.

Von dem Kupferſtich will ich nur erwähnen, daß er der klaſſiſchen

Kunſt wieder einmal einen namhaften Dienſt geleiſtet. Das Blatt von

Guſtav Eilers nach dem Bildniß des Kaufmanns Giſze von Holbein iſt

zunächſt durch die feine Empfindung und techniſche Sicherheit ausge

zeichnet, mit dem es den Vortrag und die Emaille des Originals wieder

gibt. Aber es bedarf auch einer ſehr ſcharfen und helläugigen Ver

gleichung, um in dem Kopfe eine geringe Abſchwächung der breitflächigen

Formen zn entdecken.

Die Plaſtik hat uns in den Reliefs für das Grabdenkmal der Gräfin

Szecheny von Profeſſor Karl Kundmann in Wien Werke von ſeelen

vollſtem Adel und formenreinſter Anmuth geſpendet. Durch die aus

dem eigenſten Ich empfangene Frauengeſtalt, welche als Allegorie des

Reichthums eine der Niſchen in dem Saale der Reichsbank zu ſchmücken

beſtimmt iſt, ſchließt R. Begas wieder ein Mal jede Vergleichung aus.

Wir wiſſen im Voraus, daß er die ſymboliſche Idee nicht in großem

Sinne erfaſſen wird. Das iſt nicht der Reichthum, der in der Hand der

Weisheit ſegensreiche Macht bedeutet. Aber wäre dieſes ſchöne, ſtolze,

vornehme Weib auch wirklich nur das Sinnbild übermüthigen Luxus,

ihre lebenſprühende Erſcheinung bannte uns doch mit der unwiderſteh

lichen Gewalt einer zur Herrſchaft berufenen Natur unter ihren Zauber.

Th. L.

Notizen.

Die politiſche Situation im Innern und nach Außen hatte ſeit

dem vorigen Sommer und ſchließlich im Herbſt eine ſo gründliche Aende

rung erlitten, daß zahlloſe Politiker den Kopf darüber verloren und dem

Decorationswechſel rathlos gegenüberſtanden. Wer nicht gern in den

Tag hinein ſchwatzt und eine angeborene Abneigung gegen eine Dialektik

empfindet, die ſich vom Abend zum Morgen regelmäßig widerſpricht,

der wartete vor der Stellungnahme lieber ab, daß ſich die Dinge ein

wenig geklärt und die journaliſtiſchen Diſſonanzen in einen verſtändigeren

Zuſammenklang ſich auflöſten. Das Verfahren war um ſo rathſamer,

wenn dieſe Zurückhaltung durch eine zeitweilige Abweſenheit des Wochen

chroniſten von Berlin, durch einen Aufenthalt in ſonnigeren Gegenden

unterſtützt wurde. Dieſe Blätter hatten überdies den unſchätzbaren Vor

theil, daß ſie in ihrer jahrelangen Beurtheilung der Sachlage, Rußland

gegenüber, nichts zu ändern, nichts zurückzunehmen brauchten. Wieder

einmal hat ſich gezeigt, daß die Sprache der inſpirirten Organe über

die wirklichen Stimmungen und Verſtimmungen der Kabinete und nament

lich der leitenden Staatsmänner unter einander nur einen ſehr precären,

ſchon weil unausgeſetzt wechſelnden Anhaltspunkt bietet. Man hat dort

tagtägliche Rückſichten zu nehmen, die eine offene und ſachgemäße Dar

ſtellung behindern. Fort und fort hatten wahrheitsliebende und weniger

nach zwanzig Seiten hin genirte Leute ſchon während der Flitterwochen

des Dreikaiſerbündniſſes und im weiteren Verlaufe dieſer Vernunftheirath

vor einer Ueberſchätzung der deutſchen Ruſſenfreundlichkeit gewarnt. Halb

wegs eingeweihte Blätter, wozu die „Gegenwart“ jederzeit in erſter Linie

gehörte, wußten, wie es ſtand und daß zwiſchen den Reichskanzlern

Deutſchlands und Rußlands niemals, wie die Engländer ſagen, viel

Liebe verloren war. Man wollte aber nicht hören. Es wurde tapfer

gegen Alles gehetzt, was Rußland unangenehm war und die deutſche

Preſſe nahm ſich, mit wenigen Ausnahmen, oft genug officiös ruſſiſch

aus. Nicht ſelten gingen die Herren mit landesüblicher Gründlichkeit

und Naivetät noch weiter; ſie überboten mit ihrem ſlavenfreundlichen

Gebahren die Moskowiter ſelbſt und waren ruſſiſcher als Rußland.

Was war dagegen zu thun! Man wurde der Warnungen in der Wüſte

ſatt und erwartete lieber geduldig, daß die deutſchen Propheten und

Herolde der Gortſchakow und Genoſſen endlich zur Vernunft kämen und

zwiſchen den Freunden und Feinden Deutſchlands beſſer zu unterſcheiden

wüßten. Hier wie überall brauchte man nur die Dinge eine zeitlang

ſich ſelbſt zu überlaſſen, damit die Wahrheit durchbreche und das reale

Sachverhältniß ſich für die kurzſichtigſten Augen an die Oberfläche arbeite.

Man kennt ja die Antwort des gewiegten Talleyrand, wenn junge Diplo

maten verwickelten Problemen gegenüber ihn ängſtlich fragten, was ſie

thun ſollten? Rien! erwiederte der Miniſter, der ihnen beim Abſchied

noch das berühmte: et surtout pas de zèle! nachrief. Man könnte den

ſelben Rath allzu eifrigen Collegen geben, die in Bekämpfung des Un

ſinns und der Leidenſchaft oft ihre Lunge ſchonen und manchen Hader

ſich erſparen ſollten. Mit Beſtimmtheit ließ ſich vorherſehen, daß bei

dem erſten Aufeinanderſtoßen der Intereſſen die ſchlecht verhüllten Gegen

ſätze zwiſchen Deutſchland und Rußland hervortreten mußten. So iſt es

auch geſchehen und der Zwieſpalt wird ſich zwar nach einiger Zeit äußer

lich glätten, aber nicht ſobald ernſtlich verwiſchen laſſen. Bezeichnend

genug war man ſeit Jahren in militäriſchen Kreiſen über den wirklichen

Stand der Dinge zwiſchen Berlin und Petersburg vollkommen unter

richtet. Es iſt eine wenig bekannte Thatſache, daß deutſche Offiziere, die

ſich zum Beſuch in der ruſſiſchen Hauptſtadt aufhielten, ſchon vor längerer

Zeit von befreundeter Seite den Rath erhielten, ſie möchten beim Aus

gehen die heimiſche Uniform ablegen. Die Kenntniß ſolcher und ähn

licher factiſcher Momente war für die richtige Schätzung der Lage von

größerer Bedeutung als ſpaltenlange ſogenannte Petersburger Excurſe,

die in den Preßbureaus an den Ufern der Newa oder ſonſtwo präparirt

und von der gaffenden Menge gläubig hingenommen wurden. Die

Geheimgeſchichte der Vorgänge, die zu der letzten Wendung geführt haben,

und die ſchon eine lange Zeit hinaufreicht, wird erſt ſpäter geſchrieben

werden. Aber was davon ſchon jetzt beglaubigt iſt, rechtfertigt von

Neuem, mit einiger Aenderung, den Ausſpruch des nordiſchen Staats

mannes, man ſolle hingehen und zuſchauen, wie leicht der große Haufen

mit halbwahren Redensarten getäuſcht und über das, was hinter den

Couliſſen vorgeht, auf Irrwege geführt werde. Glücklich, wer auf ſeine

publiciſtiſche Arbeit unbefangen zurückblicken und empfindliche Correcturen

entbehren kann.
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2. 2:

Die „Gegenwart“ hat der von Wilhelm Oncken herausgegebenen

Allgemeinen Geſchichte in Einzeldarſtellungen (G. Grote'ſcher

Verlag in Berlin), ihrem Plane und ihren Aufgaben vor wenigen Mo

naten eingehendſte Würdigung zu Theil werden laſſen. Von dem groß

artig angelegten, bedeutſamen Werke liegen gegenwärtig zwei neue Ab

ſchnitte, die Abtheilungen 9 und 10 vor. Beide überzeugen aufs Neue

von der inneren Tüchtigkeit der Sammlung. Die 9. Abtheilung beginnt

den zweiten Band von Hertzbergs Geſchichte von Hellas und Rom. Auch

in der römiſchen Geſchichte bewährt ſich Guſtav Hertzberg als der

gründliche, mit dem gelehrten und hiſtoriſchen Apparat vollſtändig ver

traute Autor, der überdies durch gewandte Darſtellung ſeinem Werke

auch den Werth anſprechender Form zu verleihen weiß. Reiche illuſtra

tive Beigaben von trefflicher Ausführung nach antiken Vorbildern be

gleiten in inſtructiver Weiſe die Schilderung. – Die 10. Abtheilung

führt in eine der intereſſanteſten Epochen der neueren Zeit, in das Zeit

alter Ludwigs XIV., welches von Profeſſor Martin Philippſon

geſchildert wird. Die Darſtellung beruht erſichtlich auf gewiſſenhafter

und umfaſſender Benutzung der zuverläſſigſten neueren Forſchungen und

wichtigſten zeitgenöſſiſchen Quellen. Der Verfaſſer iſt tief in den Geiſt

jener Epoche eingedrungen und ſein Werk dürfte unter allen einſchlagen

den, zum Theil ſchon durch ſeine vortreffliche Darſtellung, ohne Zweifel

das geeignetſte ſein, das manmichfaltige, bunte und eigenthümliche Leben

jener Epoche dem Intereſſe und Verſtändniß der Gegenwart zu nähern.

Dieſe Abtheilung zeichnet ſich durch zahlreiche Illuſtrationen aus: Por

träts nach Originalſtichen aus dem 16. und 17. Jahrhundert in guter,

die alten Originale treu copirender Facſimileausführung, Abbildungen



Nr. 48. Z51D ie Gegenwart.

der Schlöſſer Ludwigs XIV. c. und ein facſimilirter Brief des großen

Königs an ſeinen Marſchall Turenne ſind ebenſo charakteriſtiſche und

inſtructive, wie an ſich ſchöne, das Werk zierende Beigaben. – Die typo

graphiſche Ausſtattung des Werkes verdient das höchſte Lob.

2:

2e ::

Johann Georg Riſt's Lebenserinnerungen. Herausgegeben von

G. Poel. Gotha 1880, Friedr. Andr Perthes. 32 Bogen.

Preis / 8.

Ein Buch, das nach Form uud Inhalt wohlgeeignet erſcheint, all

gemeine Aufmerkſamkeit zu erregen; eine Selbſtbiographie, herrührend

von einem Manne, deſſen Name nicht nur in ſeiner eigenen Heimat

(den Elbherzogthümern) bekannt iſt, ſondern welchem durch die eigen

thümliche Geſtaltung ſeiner Schickſale Gelegenheit gegeben worden, mit

ausgezeichneten Männern jedes Standes, im In- und Auslande, in genaue

Beziehung zu treten. Obgleich durch ſeine Gabe leichter Mittheilung

und die reichen Schätze ſeines Innern mit allen Eigenſchaften eines

hervorragenden Schriftſtellers verſehen, iſt er dem größeren Publicum

doch wohl nur bekannt geworden durch das geiſtreiche Schriftchen: „Schön

born und ſeine Zeitgenoſſen“. Aber mit vollem Recht durfte Profeſſor

Wurm in Hamburg bei Herausgabe einer von unſerem Verfaſſer her

rührenden politiſchen Denkſchrift ſagen: daß er zu den Wenigen gehöre,

die zu wenig geſchrieben haben.

Ueber die Gründe ſeiner ſchriftſtelleriſchen Zurückhaltung hat ſich

der Herausgeber in der Einleitung des Näheren ausgeſprochen, die im

Uebrigen durch wahrhaft herzerhebende Mittheilungen aus Briefen und

Tagebüchern des Verfaſſers deſſen Selbſtſchilderung in dankenswertheſter

Weiſe vervollſtändigt und uns zugleich über ſeine ſpäteren Lebensſchick

ſale nicht ohne Auskunft läßt. Denn was in dem vorliegenden, auf

zwei Bände berechneten Werke mitgetheilt wird, enthält nur dasjenige,

was der Verfaſſer ſelbſt als abgeſchloſſenes Ganzes betrachtet hat: die

Zeit von ſeiner Geburt i. I. 1775 bis zum Ende ſeiner diplomatiſchen

Laufbahn i. I. 1815.

Er hatte dieſe Denkwürdigkeiten nur für die Seinigen beſtimmt;

aber gewiß darf man ſich Glück wünſchen, daß, nachdem ſeit 1815 über

ſechzig, und ſeit dem Tode des Verfaſſers über dreißig Jahre dahin

gegangen, bei den Nachlebenden der Wunſch einer Mittheilung dieſer edeln

Gabe die Bedenken überwunden hat, welche ſich an jene Weiſung des

Verfaſſers knüpften.

Ueber den reichen Inhalt des Buches nur in aller Kürze Folgendes:

Geboren in einem holſteiniſchen Pfarrhauſe, ſchildert der Verfaſſer zu

nächſt die Jahre ſeiner Kindheit; es folgt die Zeit, welche er auf dem

Hamburger Gymnaſium und den Univerſitäten Jena und Kiel zugebracht.

Noch bevor er ſeine Studien vollbracht, wird er nach Kopenhagen be

rufen, wo er, als Privatſecretär bei dem Staatsminiſter Grafen Schimmel

mann angeſtellt, die Bekanntſchaft des Grafen Chriſtian Bernſtorff macht

und durch dieſen in die diplomatiſche Carrière gelangt. Zeuge der Schlacht

auf der Kopenhagener Rhede i. I. 1801, geht er bald danach als Le

gationsſecretär nach Petersburg und wohnt der Kaiſerkrönung in Moskau

bei. Darauf wird er mehrere Jahre erſt als Legationsſecretär und dann

als chargé d'affaires in Madrid beſchäftigt, und in dem für ſeine Heimat

ſo verhängnißvollen Jahre 1807 war er es, welcher als chargé d'affaires

in England die diplomatiſchen Geſchäfte beſorgte. Damit ſchließt der

vorliegende erſte Band; im zweiten, deſſen Druck begonnen worden, iſt

beſonders dasjenige, was der Verfaſſer als betheiligter Augenzeuge über

die Zeit der franzöſiſchen Occupation Hamburgs und die franzöſiſchen

Zuſtände i. I. 1815 mittheilt, in hervorragender Weiſe geeignet, das

Intereſſe der Leſer zu feſſeln.

Der Genuß, welcher hier durch den Reichthum der Schilderungen

von Begebenheiten, Naturſcenen und Perſönlichkeiten aller Art dargeboten

iſt, wird erhöht durch die anmuthige Form der Einkleidung; ein eigen

thümlicher Reiz aber möchte der Darſtellung eben des Umſtandes wegen

inne wohnen, weil ſie, von Haus aus nicht für die Oeffentlichkeit be

ſtimmt, jenen Charakter der Unbefangenheit und Hingebung an ſich trägt,

welcher dem Briefwechſel vertrauter Freunde eigen zu ſein pflegt. Im

Laufe mehrerer Jahre mit Unterbrechungen niedergeſchrieben, und theil

weiſe kaum wieder nachgeleſen, mögen die Blätter, wie der Verfaſſer

meint, an Fehlern der Compoſition leiden; es ſind aber Fehler, die

andererſeits wohl für Vorzüge gelten dürfen, und das iſt es auch wohl,

worauf der Verfaſſer hindeutet, wenn er über ſeine Arbeit urtheilt: „Sie

iſt unvollkommen, ein Werk der Stunden, in denen ſie entſtand, aber

eben dadurch auch ein deſto eigenthümlicherer Ausdruck meiner Anſichten

und Gefühle.“ -
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Die Verlagsbuchhandlung von Carl Engelhorn in Stuttgart,

welcher der Weihnachtsmarkt einige ſeiner beſten Zierden zu danken hat

(z. B. „Italien“, „Aus deutſchen Bergen“ e.), widmet auch dem dies

jährigen Feſte eine Reihe vortrefflich ausgeſtatteter Bände: die Anfänge

einer „Frauen - Bibliothek“. Es iſt nicht zum erſten Mal, daß dieſer

Titel uns begegnet; niemals jedoch iſt er mit größerer Berechtigung ge

führt worden, als von dem hier begonnenen Unternehmen. Ueber die

Zwecke desſelben äußern ſich die Herausgeber mit anerkennenswerther

Klarheit. „Es vergeht kein Jahr, ohne uns eine beträchtliche Anzahl

von Büchern für die „Frauenwelt“ zu bringen. Dieſe Erſcheinung hängt

innig mit der immer tiefer greifenden Bewegung zuſammen, welche für

die Frauen eine umfaſſendere und gediegenere Bildung verlangt und

gerade in ihr das heilſamſte Mittel gegen jene Emancipationsgelüſte

erblickt, die nur auf Zerſtörung des echten weiblichen Sinnes gerichtet

ſind. Der größte Theil der für Frauen beſtimmten literariſchen Publi

cationen wendet ſich an die größere Erregbarkeit der Frauen und Mäd

chen, ſucht Empfindung und Phantaſie zu beſchäftigen, ohne dem In

tellect Nahrung zu bieten; er verſüßt jeden, auch den kleinſten Gedanken,

welcher von Seite der Leſerin eine ernſtere Thättgkeit verlangt, ja, nicht

ſelten fälſcht er die Wahrheit, um die Aneignung des Lehrſtoffes zu er

leichtern. Dadurch trägt die betreffende Literatur meiſt ein dilettanten

haftes Gepräge an ſich und kann ebenſo nur ein unklares Wiſſen er

zeugen. Die Hauptſache bei jeder derartigen Veröffentlichung ſcheint uns

zu ſein, daß ſie den Stoff, welchen ſie darbietet, von höheren Geſichts

punkten ordne, damit der Leſer in der Fülle zufälliger Einzelnheiten

nicht den Faden der Entwickelung verliere. Sie muß aber zugleich auf

die Natur des Weibes und auf die Art der bisherigen Erziehung Rück

ſicht nehmen und nicht durch eine pedantiſche Form die Luſt am Studium

zerſtören. Das Ideal, welches dem unterzeichneten Herausgeber vor

ſchwebte, war die Herſtellung von Bildungsbüchern, deren äſthetiſch ge

bildete Form ſie zugleich zu einer anregenden und im edlen Sinne unter

haltenden Lectüre macht; ſein Ideal war es, den Frauen und Mädchen

Deutſchlands Bücher zu bieten, welche nicht der Mode wegen nur gekauft,

ſondern geleſen, und zwar nicht nur einmal geleſen und dann bei Seite

gelegt, ſondern als Freunde der Familie ein liebes, bleibendes Eigen

thum werden, das allmählich zum geiſtigen Beſitze wird.“ Dies ſind

ganz gewiß lobenswerthe Anſchauungen und lobenswerth ſind die prak

tiſchen Folgerungen, wie ſie in den drei vorliegenden Bänden gezogen

erſcheinen. In dem erſten derſelben behandelt Otto v. Leixner „die

bildenden Künſte in ihrer geſchichtlichen Entwickelung“, der

zweite bietet eine „Geſchichte der deutſchen Dichtung von den An

fängen bis zur Gegenwart“ von Richard Weitbrecht und in dem

dritten erzählt Karl Theodor Heigel die Geſchichte der deutſchen

Kaiſer. In klarer, allgemein verſtändlicher Darſtellung werden hier die

Reſultate wiſſenſchaftlicher Forſchung einem weiteren Kreiſe zugeführt,

als deſſen beſte Repräſentantin zwar die lernbegierige Frau zu betrachten

iſt, ohne daß dieſelbe den nach Fortbildung ſtrebenden Mann ausſchließt.

In dieſem Sinne verdient das Unternehmen, zu deſſen Fortführung ſich

berufene Kräfte vereinigen, angelegentlichſt empfohlen zu werden. Und

das geſchehe hiermit.

Dieſer Nummer liegen von nachſtehenden Firmen folgende Proſpecte bei:

A. Aſher & Comp. in Berlin – „Ausländiſche Literatur“.

Carl Krabbe in Stuttgart – „Bernſtein's naturwiſſenſchaftliche

Volksbücher“ 2c.

Gebrüder Micheli in Berlin – „Hermes-Büſte aus Olympia –

Nachtrag 2. Preisverzeichniß der Gypsgießerei“. –

W. Spemann in Stuttgart – „Illuſtr. Verlags-Verzeichniß“.
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Die Töchterſchulen in Frankreich.

Von A. Schneegans.

Seit der Befeſtigung und dem innern Emporblühen der

gemäßigten liberalen Republik hat ſich in Frankreich die Auf

merkſamkeit der leitenden Kreiſe, der Kammern ſowie der Re

gierung, in ganz beſonderer Weiſe auf die Unterrichtsfragen ge

richtet. Verſchiedene größere Arbeiten, Materialſammlungen und

Berichte, ſind in den beiden letzten Jahren, ſei es in dem

„Journal officiel“, ſei es in den ſpeciell für die Abgeordneten

beſtimmten Druckſachen“ veröffentlicht worden, die uns beweiſen,

mit welchem Eifer, mit welcher Sorgfalt das franzöſiſche Par

lament in dieſen Dingen vorzugehen denkt; während im vorigen

Jahre die Abgeordnetenkammer ſich noch mit den allgemeinen

Einrichtungen des öffentlichen Unterrichts beſchäftigte, wie wir

es aus dem damals erſchienenen Berichte des Deputirten Boyſſet

erſehen, ſo tritt ſie in ihrer jetzigen Seſſion ſchon den ſpeciellen,

tiefer in das Unterrichtsweſen eingreifenden Organiſationsfragen

näher; ſie richtet nämlich ihr ganz beſonderes Augenmerk auf

den bis vor einem Jahrzehnt in Frankreich vollſtändig vernach

läſſigten Unterricht der Mädchen, woraus ſchon zu erkennen ſein

mag, daß ſie den Knabenunterricht als auf ſicherer Baſis ruhend

anſieht, und daß ſie nun, nach Vollendung jener erſten Aufgabe,

ſich dieſer zweiten, des Mädchenunterrichts, mit gutem Gewiſſen

und ohne Vernachläſſigung der, nach ihren Anſichten, wichtigeren

Knabenſchulfrage widmen kann.

Das Material, das der franzöſiſchen Kammer über den

Mädchenunterricht vorliegt, iſt ein ſehr umfang-, ſehr lehrreiches.

Es iſt von einem der jüngſten Abgeordneten, Herrn Camille

Sée, aus elſäſſiſcher Familie ſtammend, verarbeitet und im Namen

der beſonders zu dieſem Zwecke eingeſetzten Commiſſion in Form

eines Berichts an die Kammer zuſammengefaßt worden und wird

vorausſichtlich den in den nächſtkommenden Monaten zu erwarten

den Debatten zur Unterlage dienen. Die Commiſſion, aus elf

Mitgliedern beſtehend, unter welchen die Namen der Herren

Chalamet, Paul Bert, Briſſon, Deschanel, die in Unterrichts

fragen beſonders bewandert ſind, hervorgehoben zu werden ver

dienen, hat ſich über einen vollſtändigen Geſetzentwurf einig ge

macht, der von dem nächſten Jahre an den Mädchenunterricht

in ganz Frankreich nach einheitlichen Principien organiſiren ſoll.

Der Berichterſtatter aber hat dieſe Gelegenheit benutzt, um der

Kammer nicht nur alle Frankreich betreffende Daten, ſondern

auch noch eine ſehr ſorgfältig zuſammengezogene, die Geſetzgebung

der anderen Länder, der Schweiz, der verſchiedenen deutſchen

Staaten, Englands, Amerikas, Italiens, ja ſelbſt Rußlands be

treffende Sammlung vorzulegen. Es bieten dieſe verſchiedenen

Von W. Lübke. – Serbien und die Türkei im 19. Jahrhundert. Von

Fest von G. W. – Aus der Hauptſtadt: Von den Theatern. Von j. h. – Notizen. Literariſche Neuigkeiten. Angezeigt von

eopold von Ranke.

Geſetzgebungen des Intereſſanten ſehr viel; noch intereſſanter

aber iſt der auf Frankreich ſpeciell bezügliche Theil des Berichtes,

namentlich weil er die Zuſtände des Frauenunterrichtsweſens vor

und nach der Revolution von 1789, mit Benutzung der beſten

und glaubwürdigſten Quellen, ſowie die allmähliche, wenn auch

ſehr langſame und in ihren Reſultaten ſehr ſpärlich dreinſchauende

Entwickelung dieſer Schulen ſchildert. An der Hand dieſes Be

richtes des Abgeordneten Camille Sée und desjenigen des Ab

geordneten Boyſſet über das Unterrichtsweſen im Allgemeinen

kann man ſich ein klares und vollſtändiges Bild der franzöſiſchen

Zuſtände auf dem Gebiete des öffentlichen Unterrichts zuſammen

ſtellen.

Von einem franzöſiſchen, republikaniſchen Abgeordneten kann

man in der jetzigen Zeit nicht verlangen, daß er nicht jede Ge

legenheit ergreife, um das Lob der Republik zu ſingen, und um

einen dieſer Staatsform günſtigen Vergleich mit dem „alten

Regime“ aufzuſtellen. Dieſem Hange, der heute noch durch die

ganze franzöſiſche, ſowohl politiſche als auch rein belletriſtiſche

Literatur zieht, hat der Verfaſſer der Berichte über die Töchter

ſchulen auch gehuldigt; er hat nämlich damit begonnen, diejeni

gen Lügen zu ſtrafen, welche behaupten, das „alte Regime“ von

1789 ſei im Grunde gar nicht ſo verabſcheuungswürdig ge

weſen, als man es unter der erſten Revolution und dem erſten

Kaiſerreich geſagt; im Gegentheil, das Königthum hätte damals,

- auf friedlichem Wege, alle die Reformen, die die Revolution

+ durch die Herrſchaft der Guillotine zu erringen ſuchte und nicht

erringen konnte, angebahnt, und es ſei die Anſchauung, daß nur

von 1789 an Frankreich in eine Aera des Fortſchritts getreten

ſei, eine von Grund aus irrige. So ganz Unrecht haben dieſe

Vertheidiger des „alten Regime“ nicht, da vielfach in den leiden

ſchaftlichen Parteikämpfen, ſeit den letzten achtzig Jahren, die

vorrevolutionäre Zeit mißkannt oder auch verkannt worden iſt,

oder auch die Errungenſchaften der Revolution auf vielen Ge

bieten übertrieben worden ſind; womit wir freilich weder dem

alten Regime ein abſolutes Lob ſpenden, noch andererſeits die

Errungenſchaften der 89er Periode als null und nichtig erklären

wollen. Wie dem nun ſei, in dem Berichte, der vor uns liegt,

wird damit angefangen, ein Bild der vorrevolutionären Zeit zu

entwerfen, ein recht düſteres, in ſcharfen Umriſſen ſchwarz auf

grau gezeichnetes Bild. Die bekannten Citate der Frau von

Sévigné und Labruyères über die Bürger und Bauern im 17.

Jahrhundert führen uns in die Gedankenentwickelung ein, welche

der Verfaſſer verfolgen wird: „Man hat,“ ſo ſchreibt die Frau

von Sévigné, „den Bürgern eine Taxe von hunderttauſend Tha

lern (Ecus) auferlegt, und wenn dieſe Summe Geldes nicht

binnen vierundzwanzig Stunden bezahlt iſt, ſo wird ſie ver

doppelt, und werden die Soldaten beauftragt, ſie den Leuten
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abzufordern. Man hat eine ganze große Straße verbrannt und deren

Bewohner fortgejagt, und bei Todesſtrafe verboten, dieſe Leute in

die Häuſer aufzunehmen; ſo daß man jetzt alle dieſe Unglücklichen,

Frauen in Wochen, Greiſe, kleine Kinder, um die Stadt herum

irren ſieht; ſie weinen und jammern und wiſſen nicht, wo ſie

ſich hinwenden ſollen, wo ſie ſich hinlegen können. . . .“ So

ſtand es mit den Bürgern in den kleineren Städten; folgender

maßen beſchreibt Labruyère den Zuſtand der Bauern unter dem

großen König Ludwig XIV.: „– Man trifft auf dem Lande

gewiſſe ſcheue Thiere an, männlichen und weiblichen Geſchlechts;

ſchwarz, ſchlecht ausſehend, von der Sonne gebrannt, haften

ſie an der Erde, in der ſie hartnäckig herumarbeiten. Sie

haben etwas, das einer artikulirten Stimme gleicht, und wenn

ſie ſich aufrecht auf ihre zwei Füße ſtellen, ſo zeigen ſie ein

menſchliches Geſicht, und es ſind auch wirklich Menſchen; des

Nachts ziehen ſie ſich in ihre Schlupfwinkel zurück, wo ſie

ſich mit Schwarzbrod, Waſſer und Wurzeln ernähren; durch

ſie ſind die andern Menſchen der Sorge zu ſäen, die Erde

zu bebauen und zu ernten, um ihr Leben zu friſten, enthoben; ſie

haben alſo wohl auch das Recht, des Brodes, das ſie geſäet haben,

nicht zu ermangeln.“ Im 18. Jahrhundert geht es kaum beſſer;

ein Bauer ſchreibt von Jean Jacques Rouſſeau: er verberge ſeinen

Wein und ſein Brod vor den Beamten des Fürſten, weil es ver

loren wäre, wenn man merken könnte, daß er nicht Hungers ſterbe;

er wage es nicht, das Brod, das er geſäet hatte zu eſſen, und

er könne dem Ruin nur dadurch entrinnen, das er dieſelbe Arm

ſeligkeit zur Schau trüge, in welcher ſeine Nachbarn lebten. –

Daß bei ſolchen Zuſtänden der öffentliche Unterricht und gar

der Mädchenunterricht ein recht erbärmlicher ſein mußte, liegt

auf der Hand, und wenn der Verfaſſer dieſes Berichts an die

franzöſiſche Deputirtenkammer ſeinen Gegnern, den Anhängern

des „alten Regime“, die Vertheidigung, ja ſelbſt die Glorification

der vorrevolutionären Schulen in den Mund legt, ſo ſcheint doch

darin eine gewiſſe Ungerechtigkeit zu liegen, da es keinem, auch

noch ſo fanatiſchen Gegner der Revolution einfallen könnte ernſt

haft zu behaupten, daß Frankreich vor 1789 in dieſer Hinſicht

in beſſeren Verhältniſſen lebte, als ſeither. Es iſt ja nicht zu

verkennen, und man braucht, um zu dieſer Erkenntniß zu gelangen,

nur die Bücher von Tocqueville, von Laboulaye, von Laſteyrie

zu leſen, daß die Fanatiker der Revolution ihre Legende in gar

manchen Dingen auf eine ganz unverdiente Weiſe ausgeſchmückt

und aufgeputzt haben; ja daß die Revolution in ihren End

reſultaten, zum Beiſpiel was die Verwaltung und die admini

ſtrative Centraliſation anbetrifft, ganz einfach die alten Zu

ſtände und Einrichtungen der Monarchie, nur mit anderen Be

nennungen und anderer Cocarde, wieder eingeführt hat. Wenn

es aber ein Feld gibt, auf welchem der Fortſchritt nach der

großen politiſchen und ſocialen Umwälzung in Frankreich am

Anfange dieſes Jahrhunderts nicht in Zweifel zu ziehen iſt,

ſo iſt es das Gebiet des Volksunterrichts, und noch mehr des

Mädchenunterrichts. Schulen gab es ſchon, auch waren gewiſſe

Schulen keineswegs ſchlecht zu nennen; aber wie ſtand es mit

dieſen Schulen überhaupt? wie wurde im großen Ganzen der

Unterricht ertheilt? Die meiſten Schulen waren nichts als

Kinderbewahranſtalten; andere beſtanden nur, um dieſem oder

jenem Günſtlinge eines Gutsbeſitzers eine Stelle, bezw. eine

ſicheres, an keine Arbeit gebundenes Einkommen zu gewähren;

„man wurde damals Lehrer oder Stipendiarium,“ ſagt der Bericht,

„ſtatt Abt oder Canonicus zu werden.“ Das Uebel war ſo groß,

daß man in Paris eine Schule kannte, die während mehreren

Jahren ihre Klaſſen gar nicht zu eröffnen für nöthig erachtete; die

Lehrer bezogen ihre Pfründe, gerade als ob ſie Mönche oder Canonici

wären, gingen ſpazieren und laſen Collegien in der ſchönen Natur;

die Gelder der Stiftung floſſen ja in die Kaſſen, ob Schüler auf

den Bänken ſaßen oder nicht. Um die Schulen bekümmerte ſich

weder der Staat noch die Kirche; eine Aufſicht beſtand überhaup

nicht; dieſe Anſtalten wurden eröffnet und geſchloſſen wie ein

Kloſter, oder auch wie eine Handlung eröffnet und geſchloſſen

wird. Neben dieſen Privatſchulen, mit denen es recht erbärm

lich ausſah, beſtanden ſodann die Kloſterſchulen, und betrachtet

man die Dinge bei Lichte, ſo muß man zu der Ueberzeugung

kommen, daß eigentlich nur in den Klöſtern ein richtiger Unter

richt ertheilt wurde; hinter dieſe Mauern hatte ſich das geiſtige

Leben geflüchtet, und nur unter den Fittigen der Kirche hatte

ſich die wahre Schule herausgebildet und herausbilden können.

Freilich, vergleicht man jene Kloſterſchulen mit den jetzigen Staats

ſchulen, ſo wird man finden, daß ein himmelweiter Unterſchied

zwiſchen den beiden beſteht; aber anderſeits darf man auch

nicht zu große Anforderungen an jene, aus dem Nichts hervor

gegangene und den erſten Grundſtein eines Gebäudes in ein

Brachfeld legende Anſtalten machen. Was die Männerklöſter

anbetrifft, ſo fand man deren, die in den größeren Städten

gut eingerichtete Knabenſchulen und Gymnaſien errichteten und

unterhielten; anders aber verhielt es ſich mit den Nonnenklöſtern:

„mit Ausnahme,“ ſo ſchreibt der Berichterſtatter der franzöſiſchen

Deputirtenkammer, „mit Ausnahme der Klöſter, in welchen die

Töchter der höheren Geſellſchaftsſtände lebendig begraben wurden,

um die Ausſteuer ihrer Brüder zu vergrößern, fand man in

den Nonnenklöſtern nur Unwiſſenheit und Aberglauben. Dieſe

Klöſter nahmen Penſionairinnen an, um Novizen zu gewinnen;

ſie eröffneten Schulen, in denen nichts Anderes gelehrt wurde

als Stricken und Nähen; zuweilen auch noch Leſen und Schreiben.

Keine von dieſen Schweſtern verſtand etwas von Orthographie

oder gar von Geſchichte.“ Oeffnet man die Regiſter, in welchen

damals die Geburten, Heirathen, Sterbefälle eingeſchrieben wurden,

ſo ſieht man wie wenig Leute es gab, die anders als mit einem

Kreuze zu unterzeichnen im Stande waren, und ſelbſt den Buch

ſtaben derjenigen, die ihren Namen zu zeichnen vermochten, ſieht

man es an, daß ſie die einzigen waren, die überhaupt aus

dieſen Federn fließen konnten. Frankreich zählt freilich ſeit dem

16. Jahrhundert manche Frauen, die in der Geſchichte der

Literatur einen nicht unbedeutenden Platz einnehmen, ſo das

Fräulein von Scudéry, die Frau von Maintenon, Dacier, von

Sevégné, du Chatelet, Geoffrin, von Staël, Roland; aber

hierin liegt eben eine der vorzüglichſten Eigenthümlichkeiten

dieſes Landes, daß, während die unteren Klaſſen, die Bourgeoiſie

mit einbegriffen, in der kraſſeſten Unwiſſenheit ſchmachteten, die

höhere, adelige Geſellſchaft die ſchönſten und feinſten Blüthen trieb;

je tiefer der Schatten, der auf dem Volke ruht, deſto glänzender

iſt das Licht, das von der durch Stand, Reichthum und Erziehung

privilegirten Geſellſchaft ausſtrahlt. Für die Literaturgeſchichte

eines Landes ſind freilich ſolche Zuſtände beneidenswerth, aber

nur bis zu dem Tage, wo das Volk von ſeiner Unwiſſenheit

ſich herauszuarbeiten ſucht, wo die Leidenſchaften ſich empören,

und in furchtbarem Nivellirungstriebe die höhere Geſellſchaft von

ihrem Thron herunterreißen, ohne daß irgend etwas ſchon beſtehe,

das ſich an die Stelle der entthronten Ariſtokratie ſetzen könnte.

Ein ſeltſames Streiflicht werfen einige Betrachtungen des Fräulein

von Scudéry, in dem Roman „Cyrus“, auf die Zuſtände, die im

17. Jahrhundert auf dieſem Gebiete des Mädchen- oder Frauen

unterrichts beſtanden: „Obgleich,“ ſchreibt dieſe, heute auf eine

recht ungerechte Weiſe in Vergeſſenheit gefallene Schriftſtellerin,

„obgleich ich eine erklärte Feindin derjenigen Frauen bin, die

ſich als Gelehrte aufzuſpielen ſuchen, ſo finde ich denn doch das

andere Extrem ſehr verwerflich, und bin oft außerordentlich be

ſtürzt, eine ſo große Anzahl Frauen höheren Standes (femmes

de qualité) zu finden, die in einer ſolchen kraſſen Unwiſſenheit

leben, daß ſie ihr Geſchlecht dadurch entehren.“ – Man wird

bemerken, daß Fräulein von Scudéry hier nicht von der Bourgeoiſie,

ſondern von den höheren Ständen ſpricht; über die Unwiſſenheit

der Frauen der Bourgeoiſie hält ſie es wohl gar der Mühe nicht

werth ein Wort zu verlieren; wenn die Damen der Ariſtokratie

ſchon in der Metropole ſo unwiſſend waren, wie mag es mit

den anderen beſtellt geweſen ſein? Weiter ſpricht ſie ſich über

denſelben Gegenſtand folgendermaßen aus: „Iſt es nicht ſeltſam

zu ſehen, wie man gewöhnlich die Erziehung der Frauen ver

ſteht? Man will nicht, daß ſie ſich der Koketterie und dem

leichtfertigen Leben hingeben (qu'elles soient coquettes, nigalantes),

und dennoch erlaubt man ihnen ſehr weitläufig alles das zu

erlernen, was ſie der Galanterie zuführen muß, ohne ihnen zu
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geſtatten irgend etwas zu wiſſen, was ihren Geiſt beſchäftigen

oder ihre Tugend befeſtigen könnte.“ – In was die Erziehung

und der Unterricht der Damen höherer Stände im 17. Jahr

hundert beſtand, das ſagt uns in ſeinem Traité du choix et de

la methode des études der Abbé Fleury, der ſpäter Beichtvater des

Königs Ludwigs des Fünfzehnten wurde: „Es wird wohl Allen wie

ein großes Paradoxon klingen, wenn ich behaupte, daß die Frauen

noch etwas Anderes lernen ſollten, als den Katechismus zu leſen,

zu nähen, verſchiedene kleinere Arbeiten zu verrichten, zu ſingen,

zu tanzen, ſich nach der Mode anzuziehen, eine hübſche Révérence

zu machen, und eine höfliche liebenswürdige Sprache zu führen:

denn hierin beſteht ja gewöhnlich ihre ganze Erziehung.“ –

Endlich gebührt es ſich, noch einen der bedeutendſten Schriftſteller

der damaligen Zeit, Fénélon, zu citiren, der wie bekannt ein

größeres Werk über die Erziehung der Mädchen geſchrieben hat

(L'éducation des filles) und ſich folgendermaßen ausdrückt: „Nichts

iſt mehr vernachläſſigt als die Erziehung der Mädchen; ...

man wähnt, dieſes Geſchlecht ſolle nur wenig entwickelt werden

. . . Es iſt eine beſchämende aber äußerſt gewöhnliche Thatſache,

daß man Frauen antrifft, die zwar geiſtreich und gebildet, aber

dennoch nicht im Stande ſind correct zu leſen . . . Ihre Un

wiſſenheit in der Orthographie iſt noch kraſſer; ſie verſtehen es

kaum, die Buchſtaben richtig hinzuſchreiben. Man ſollte ſie

wenigſtens daran gewöhnen, in geraden Linien und leſerlich zu

ſchreiben. Auch ſollte ein Mädchen die Grammatik und die vier

Regeln der Arithmetik kennen. Die Männer könnten ſich dann

ihrer Frauen bedienen, um ihnen aufzutragen, die Hausrechnungen

zu machen.“– Es geht aus dieſem Allen hervor, daß die Frauen

der gebildeten Stände, denn von dieſen allein kann ja in dieſen

Werken Fénélons und Fleurys die Rede ſein, damals nicht in

der Lage waren, die Rechnungen der Haushaltung zu führen!

und gerade in dieſem Punkte iſt der Fortſchritt, der ſeit dem An

fange dieſes Jahrhunderts errungen worden iſt, recht fühlbar; denn

wer Frankreich, wenn auch nur oberflächlich kennt, der weiß,

daß in den meiſten Geſchäften, nicht nur in Paris, ſondern viel

mehr noch in den Provinzen, die Frau es iſt, welche das eigent

liche kaufmänniſche, berechnende und praktiſch führende Haupt des

Hauſes iſt, wie denn überhaupt in dem jetzigen Frankreich, oft

zum Heile, auf anderen Gebieten aber wieder zum Schaden des

ganzen ſocialen Lebens, die Frau eine mit den directen An

ſchauungen und Traditionen im directen Widerſpruch ſtehende,

herrſchende Rolle ſpielt. Daher auch der ſo oft betonte weib

liche Hauch, der die Manifeſtationen des öffentlichen Lebens in

Frankreich durchweht und in der früheren wie in der jetzigen

Geſchichte dieſes Landes ſo ſeltſame, nervöſe, oft äußerſt be

wunderungswürdige, oft wieder leidenſchaftlich unkluge und un

politiſche Gefühlserſcheinungen zu Tage fördert. In keinem

anderen Lande iſt die bekannte Frage jenes Richters: Oü est

la femme? (Wo iſt das Weib?) beſſer an ihrem Platze, als

in Frankreich, wo nichts geſchieht, was die Frau des Hauſes gut

geheißen; und wo die Frau nicht im Hauſe allein, ſondern auch

in dem öffentlichen Leben und bis in der Deputirtenkammer und

in den Sitzungen der Miniſter, wenn auch, wie Goethe ſagt,

„unſichtbar ſichtbar“, das Scepter führt; – und gerade in dieſem,

den weiblichen Einflüſſen vor allem Anderen geöffneten Lande,

war der Unterricht der Mädchen vor einem Jahrhundert noch ſo

erbärmlich, wie ihn die oben citirten Schriftſteller geſchildert,

und ſteht er heute noch unter dem Niveau des Mädchenunterrichts

der meiſten anderen europäiſchen und außereuropäiſchen Staaten!

Die erſte größere Töchterſchule, die in Frankreich gegründet

wurde, ſtammt aus der Zeit des Königs Ludwigs des Vier

zehnten und zwar aus dem Jahre 1686: es war dies die ſo

genannte Maison de Saint-Cyr, in welcher 250 adelige Fräuleins

von 10 bis 18 Jahren und darüber unterrichtet und erzogen

werden ſollten. Die Frau von Maintenon hatte ſich für die

Gründung dieſer Anſtalt ſehr thätig erwieſen; ſie wollte dies

Haus errichten „aus Mitleid für die unbemittelten Adeligen“,

weil, wie ſie hinzufügte, ſie ſelbſt arm und Waiſe geweſen war.

Der König faßte dieſen Gedanken auf und ſetzte hinzu, er gründe

dieſe Anſtalt um die Schuld abzutragen, die ihm der Tod der

für ihn auf dem Schlachtfelde gefallenen Adeligen deren Familien

gegenüber auferlegt hätte. In dieſer Maison de Saint-Cyr, die

in der Geſchichte durch die künſtleriſchen und geſellſchaftlichen

Erfolge der zu dilettantiſirenden Schauſpielerinnen herangezogenen

Schülerinnen, ſowie durch deren ſpätern Erfolge am Hofe und

im intimſten Kreiſe des Königs viel eher berühmt wurde als

durch ihre Unterrichtsmethode, erhielten die jungen Fräuleins

eine für jene Zeit recht brillante Erziehung: ſie lernten Leſen,

Schreiben, Rechnen; man gab ihnen Unterricht in der Geſchichte,

der Geographie, der Mythologie, der franzöſiſchen Sprache, dem

Tanz, der Muſik, der Zeichenkunſt; ferner lehrte man ihnen ihre

Kleider ſelbſt, und zwar nach der neueſte Mode, zurechtſchneiden

und zuſammennähen; ja, noch viel mehr! man unterrichtete ſie in

der Kunſt einen Haushalt zu führen, zu waſchen, zu ſcheuern

und ihre Wäſche zu plätten. Die Kochkunſt allein fehlt auf

dieſem reichhaltigen Programm. In Deutſchland hätte ſie wohl

in erſter Reihe geſtanden.

Bis zu dem Kaiſerreich blieb dieſe Maison de Saint-Cyr

ohne Nachfolgerin. Napoleon I., der ſich gern die alten könig

lichen Traditionen im kaiſerlichen Gewande anzueignen pflegte,

gründete nach dem bourboniſchen Muſter die Schulen oder Mai

sons von Ecouen und Saint Denis, die heute noch beſtehen und

in muſterhafte höhere Töchterſchulen umgewandelt worden ſind.

Bevor wir aber zu dieſen Anſtalten gelangen, müſſen wir uns

noch durch das 18. Jahrhundert, während welchem ſich der

Mädchenunterricht einzig und allein auf die Kloſterſchulen be

ſchränkte, durcharbeiten. Es waren dieſe Schulen kaſtenmäßig

eingerichtet, die einen für den hohen, die anderen für den nie

deren Adel, andere noch für die höhere Bourgeoiſie, was letzte

res denn doch bezeichnend iſt, da bis dahin die Bourgeoiſie ſyſte

matiſch aus dieſen größeren Lehrcomplexen ausgeſchloſſen war.

Die Lehrgegenſtände waren freilich in den einen wie in den an

deren dieſer Schulen äußerſt dünn geſät: Geſang, Muſik, Tanz,

kamen zuerſt; dann ein Weniges von Geographie, Geſchichte und

Rechnen. Mit großem Recht fügt der parlamentariſche Bericht

Camillo Sée's dieſer Aufzeichnung der Lehrgegenſtände folgende

treffende Bemerkung hinzu: „So mußten, dies verſtehe man wohl,

die Frauen des 18. Jahrhunderts aufgezogen werden. Man ge

wöhnte ſie daran zu träumen und zu gefallen (à réver et à

plaire); man gab ihnen die Mittel nicht, das Denken zu erler

nen. Es gibt kein Jahrhundert, das edlere Aſpirationen und

ſchlechtere Sitten gehabt hätte, als das achtzehnte. Die Frauen

dieſes Zeitalters hatten keine Sitten (n'avaient pas de moeurs)

nnd die Erziehung, die man ihnen ertheilte, war nicht dazu an

gelegt, ihnen welche beizubringen.“

Als die Revolution losbrach, kamen ſofort die Unterrichts

fragen zur Sprache. Je größer die früheren Uebelſtände geweſen

waren, je ſchwerer man ſie empfunden hatte, deſto leidenſchaft

licher ſuchte man auch nach Mitteln und Wegen, ſie ſo ſchnell

als möglich zu beſeitigen, und, wie es immer in ſolchen Um

wälzungsperioden zu gehen pflegt, glaubte man, es müſſe jetzt

die Grundlage eines von unten bis oben neuen Staatsbaues ge

legt werden, man hätte Jahrhunderte vor ſich, für die man bauen

müßte, als käme es zunächſt darauf an, die allgemeinen Prin

cipien zu erkennen und zu formuliren, nach welchen die Welt

reform angebahnt werden ſollte, und ſodann müßte methodiſch

vorgeſchritten werden, ſo daß in einem gegebenen Zeitraume Alles

in eine Form gegoſſen würde, Alles in neuer Staatsgeſtaltung

aus dem reinigenden Revolutionsfeuer heraustrete. Wie groß

und edel auch die Gedanken derjenigen ſein mögen, die in ſolchen

Neugeſtaltungsperioden an die Reform der Verfaſſung eines Lan

des herantreten, und die, wie es meiſtens in den erſten Anfängen

der Revolutionen zu gehen pflegt, in uneigennützigſter Abſicht

nur das Wohl des Volkes und des Landes im Auge behalten,

– ſie gebieten nicht über die Schickſale, ſie gebieten auch nicht

über die Elemente, die ſie entfeſſeln uud die ihnen bald über

dem Kopf zuſammenſchlagen, ſie gebieten nicht über die Men

ſchen und über die Verhältniſſe, ſie gebieten auch nicht über

die Zeit, die ſie wie eine offene Ewigkeit vor ſich liegen ſehen,

die ſich aber plötzlich vor ihren Reſormplänen verſchließt und
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ihre ſchönen Träume in einem Orkane zu Grunde bohrt. Die

aus der Volksbewegung von 1789 hervorgegangenen Ver

ſammlungen, die Conſtituante ſowie die Nationalverſammlung

und der Convent, ſetzten nacheinander beſondere Commiſſionen

ein, welche die Aufgabe hatten, Geſetzentwürfe zur Begründung

eines tüchtigen Volksunterrichts zu entwerfen. Die Namen der

Berichterſtatter, Lakanal, Condorcet, Talleyrand, Daunou, dürfen,

wo es ſich um die Geſchichte des Unterrichtsweſens in Frankreich

handelt, nicht übergangen werden, obwohl die von ihnen vorge

legten Entwürfe lediglich als Entwürfe in dieſer Geſchichte figu

riren. Die Stürme der Revolution, nachher die Stürme der

conſulariſchen und kaiſerlichen Kriegsperiode, erſtickten dieſe zarten

Keime, und erſt nach langen Jahrzehnten konnte Frankreich daran

denken, das begonnene Werk wieder aufzunehmen. Merkwürdig

iſt jedoch dies Eine, nämlich daß die damaligen Republikaner

ihr Augenmerk faſt allein auf die Knabenſchulen richteten, und

daß der Unterricht der Mädchen ebenſo vernachläſſigt blieb, als

er es auch früher geweſen war. In den letzten Tagen der

Legislaturperiode der Conſtituirenden Verſammlung, im Jahre

1791, legte Talleyrand ſeinen Bericht über das Schulweſen auf

den Tiſch des Hauſes; er ſprach darin von den Frauen, von

ihren Rechten, von ihren Pflichten: „Die Frauen,“ ſagt er,

„haben dieſelben abſtracten Rechte wie die Männer; es liegt aber

in ihrem Intereſſe, dieſelben nicht geltend zu machen.“ Dem

Geſetzentwurf wird der Entwurf eines Decrets hinzugefügt, nach

welchem die Departements den Befehl erhalten ſollten, eine be

ſondere Anſtalt zu gründen, in welcher die jungen Mädchen

Unterricht in einem für ſie paſſenden Handwerk (métier) erhalten

ſollten. Näheres wird nicht über dieſen Plan geſagt. Die Mäd

chen ſollten bis in ihr achtes Jahr in den öffentlichen Schulen

aufgenommen werden; von dem achten Jahre an, da die Ge

ſchlechter nicht mehr gemiſcht werden durften, wurden die Mäd

chen aus den Knabenſchulen ausgeſchloſſen, und, ſagte der Ent

wurf: „würden ſpecielle Schulen für ſie gegründet werden“. Bei

dieſer allgemeinen, nichtsſagenden Formel blieb es aber auch.

Es wird nicht geſagt, wer dieſe Mädchenſchulen organiſiren und

unterhalten ſollte, wer die Ausgaben zu decken, wer die Pro

gramme feſtzuſtellen, wer die Lehrer oder Lehrerinnen anzuſtellen

hatte. „Es iſt klar,“ bemerkt Camille Sée, „daß es ſich hier,

wie bei den oben erwähnten Ecoles professionelles, nur um ein

Verſprechen handelte, und zwar um ein Verſprechen, das man

nicht zu halten gedachte.“ Der Grundgedanke des Berichterſtatters

der Conſtituirenden Verſammlung mag wohl der geweſen ſein,

daß der Unterricht der Mädchen und ihre Erziehung hauptſäch

lich Sache der Familie ſei, was er in folgendem Satze ausſpricht:

„Für die Frauen empfehlen wir die häusliche Erziehung; es iſt

dies die beſte, um ihnen die Tugenden, die ſie ſich aneignen

ſollen, beizubringen“. Einer entgegengeſetzten Meinung war der

Convent, der im Jahre 1791 die Conſtituante erſetzte, und hier

finden wir zum erſten Male einen Entwurf, der den Mädchen

unterricht ernſthaft regelt; leider aber iſt dies auch wieder ein

bloßer Entwurf, denn ausgeführt wurde dies Syſtem niemals.

Lakanal, der damalige Berichterſtatter, denkt ſich die Regelung

des Unterrichtsweſens folgendermaßen: es ſollen zwei Arten von

Volksſchulen errichtet werden; die erſte, in welchen die Ge

ſchlechter gemiſcht ſind, iſt für die kleinen Kinder beſtimmt,

die nichts weiter lernen ſollen, als Leſen und Schreiben; dieſe

Kleinkinderſchulen ſollen nicht von Lehrern, ſondern von Lehre

rinnen geführt werden; die zweite Schule zerfällt in eine für

die Knaben, und in eine für die Mädchen, und es ſollte

eine ſolche Schule je für 1000 Seelen gegründet werden; in

dem Programm dieſer Schulen ſteht Leſen, Schreiben, Rechnen,

die Anfänge der Geometrie, der Phyſik, der Geographie, der

Moral und der „geſellſchaftlichen Ordnung“ (de l'ordre social).

Neben dieſer theoretiſchen ſetzt Lakanal dann die praktiſche Bil

dung: die Knaben ſollen militäriſch eingeſchult werden, ein Hand

werk erlernen, die bedeutendſten Fabriken und induſtriellen An

ſtalten beſuchen; die Mädchen ſollen ihrerſeits Stricken und Nähen

lernen. Der Volksunterricht wäre ſomit geordnet; aber ſelt

ſamer Weiſe will der Convent nicht über dieſes niedere Unter

richtsweſen hinausgehen; der höhere Unterricht, was wir heute

unter den Namen Lyceen, Collegien oder Gymnaſien zuſammen

faſſen, ſoll frei, das heißt von dem Staate unabhängig bleiben,

und der Staat verpflichtet ſich nur denjenigen unter den Schü

lern der Volksſchulen, welche ſich ausgezeichnet hatten, die Mittel

zu ihrer weiteren Ansbildung in den Ecoles particulières, unter

„freien Lehrern“, zu gewähren. Wenn dieſer Plan nicht ver

wirklicht wurde, ſo hängt dies eben mit den damaligen Umſtän

den zuſammen; die franzöſiſche Republik lebte in ewiger Auf

regung; nach Außen wie nach Innen waren die Verhältniſſe

keine ſolchen, daß die Regierung an einen organiſchen Aufbau

denken konnte. Ferner fehlte das Geld, um die mit der Grün

dung von einer ſo großen Anzahl von Volksſchulen zuſammen

hängenden Ausgaben zu decken. Die Gemeinden, welche die

Lehrer und Lehrerinnen bezahlen ſollten, weigerten ſich dies zu

thun, und die Lehrkräfte, ohne welche die ganze Organiſation

ja nur leerer Schein blieb, waren gar nicht vorhanden. Das

Conſulat und das Kaiſerreich fanden folglich nichts von alle dem

vor, was nach dem von dem Convent votirten Geſetze hätte be

ſtehen ſollen. Es wurden durch die neue Regierung neue Ge

ſetze ausgearbeitet; in dieſen Geſetzen aber der Mädchenſchulen

ebenſowenig Erwähnung gethan, als dies unter dem „alten

Regime“, im 18. Jahrhundert und vorher geſchehen war. Im

Jahre 1804 beſtanden in Paris im Ganzen 24 Volksſchulen,

ſowohl für Knaben als für Mädchen; der höhere Unterricht

wurde nur allein für die Knaben eingerichtet, und für das weib

liche Geſchlecht, im Hinblick auf die durch Ludwig den Vierzehnten

vollzogene Gründung der Maison de Saint-Cyr, zwei ſogenannte

höhere Töchterſchulen, die Maison d' Ecouen und die Maison de

Saint-Denis, die ganz beſonders für die Waiſen der Ehrenlegio

näre beſtimmt waren und in denen der Unterricht ein ſehr

mangelhafter war, organiſirt. Erſt im Jahre 1857, unter dem

zweiten Kaiſerreiche, wurden dieſe Töchterſchulen zu eigentlichen

Unterrichtsanſtalten umgewandelt, und mit Fug und Recht können

ſie als die einzigen heute beſtehenden und auch als muſterhaft

eingerichteten höheren Mädchenunterrichtsanſtalten angeführt wer

den. Was die Volksſchulen für Mädchen anbetrifft, ſo begnügte

ſich das Kaiſerreich und nach ihm die Reſtauration damit, die

freien, nicht von Staatswegen gegründeten Schulen der ſtaat

lichen Autoriſation zu unterwerfen, und den darin angeſtellten

Lehrern und Lehrerinnen die Nothwendigkeit aufzuerlegen, ſich

durch ein von der Univerſität ausgeſtelltes Diplom zum Lehr

fache zu legitimiren. In den meiſten dieſer Volksſchulen waren

aber die Lehrerinnen die heute noch in Frankreich ſehr ver

breiteten barmherzigen Schweſtern (Soeurs de Charité), welche

nicht nöthig hatten, ſich an die Univerſität behufs Erlangung

dieſes läſtigen Diploms zu wenden, da die von ihren kirchlichen

Oberbehörden ihnen ertheilte ſogenannte Lettre d'obédiance von

Geſetzeswegen als dem Diplom gleichkommend angeſehen wurde.

(Schlußfolgt.)

„Literatur und Kunſt.

Ferdinand Freiligraths Erſtlinge.

Von Wilhelm Buchner.

Es hat allezeit zu den anziehendſten Aufgaben der Literatur

geſchichte gehört, den Entwickelungsgang eines bedeutenden Dich

ters bis in ſeine Anfänge zu verfolgen, darzulegen, wie er nicht

ſofort, wie Pallas aus dem Haupte des Zeus, als ein Ganzer,

Selbſtſtändiger geboren wird, ſondern wie auch der Genius des

Lernens, des reinigenden Geſchmackes bedarf, um nach und nach

die Eierſchalen der Unreife, des Arbeitens nach verehrten Vor

bildern, der jugendlichen Geſchmackloſigkeit abzuſtoßen. Denn

jeder, auch der eigenartigſte Dichter, iſt ein Kind ſeiner Zeit,



Nr. 49. Die Gegenwart. - 357

ſeine Erſtlingsſchöpfungen ſind, theilweiſe wenigſtens, Producte

ſeines Bildungsganges; es erwächſt einem Goethe keine Unehre

daraus, daß wir nachweiſen, wie er in ſeinen erſten dramatiſchen

Verſuchen ein Zeitgenoſſe und Nachfolger Gottſcheds und Gellerts

geweſen, noch einem Schiller, wenn wir in ſeinen lyriſchen Erſt

lingen den Zuſammenhang mit der kraftgenialen Dichtung der

ſiebziger Jahre ans Licht ſtellen. Paulus ſpricht: „Da ich ein

Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein

Kind und hatte kindiſche Anſchläge; da ich aber ein Mann ward,

that ich ab, was kindiſch war.“ Warum ſollte ein Dichter ſich

ſchämen, dasſelbe zu bekennen? Und warum ſollten wir, um

den Entwickelungsgang, die Läuterungsſtufen eines hohen Genius

darzulegen, Bedenken tragen, auch zu den vielleicht recht unbeholfe

nen Anfängen der ſchöpferiſchen Thätigkeit eines Dichters hinab

zuſteigen? Es geſchieht damit der Pietät gegen ihn kein Ein

trag, wenn die literarhiſtoriſche Forſchung auch dasjenige hervor:

zieht, was er in jungen Jahren ſchuf und bei reiferer Erkenntniß

als jugendlich unreif zur Vergeſſenheit verurtheilte; unſere Hoch

achtung vor dem Genius wird darum nicht geringer, weil wir

erkennen, daß auch er ein Menſch, d. h. ein Kämpfer und Lernen

der geweſen. Ja es können ſogar ſolche Anfänge künſtleriſcher

Geſtaltung für die Kenntniß eines Dichters die allergrößte Be

deutung haben, indem ſie uns Seelenzüge offenbaren, die er viel

leicht im weiteren Verlaufe ſeines Schaffens überwand oder ge

fliſſentlich verborgen hielt. Und wie wir in den noch unfertigen

Zügen einer Handzeichnung Rafaels aus ſeiner Knabenzeit den

dereinſtigen Meiſter erkennen, ſo wird auch die nachmals ver

worfene Jugenddichtung eines Mannes uns zur Erkenntniß ſeiner

inneren Entwickelung, ſeines Reinigungsdranges von Werth ſein.

Für die großen Geſtalten unſerer klaſſiſchen Literaturperiode

iſt die Arbeit des Schürfens nach den Anfängen ihrer Dichter

thätigkeit, dieſes emſige Zuſammentragen auch der von ihnen

ſelbſt als unreif und werthlos verworfenen Schöpfungen längſt

geleiſtet, ſo daß kaum noch eine dürftige Nachleſe möglich iſt.

Für die Dichter unſeres Jahrhunderts ſind zu dieſer Arbeit nur

vereinzelte Anfänge gemacht, und doch werden auch ſie, deren

Dichtungen dem jetzt ergrauenden Geſchlecht die Jugend vergoldet

haben, über kurz oder lang uns in der ehrwürdigen Entfernung

hiſtoriſch gewordener Erſcheinungen daſtehen. So ſei es mir

geſtattet, hier den Entwickelungsgang eines Dichters darzulegen,

welcher uns bisher nur als ein völlig fertiger entgegengetreten,

denjenigen Ferdinand Freiligraths. Er dankt die wunderbare

Wirkung, welche er gleich mit der erſten Sammlung ſeiner Gedichte

erzielte, nicht blos der Vollkraft der Poeſie, der Pracht der

Phantaſie, die ſich darin ausſprechen, der fortreißenden Gewalt

ſeiner Sprache und Empfindung, kurz all der überwältigenden

Schönheiten, wie ſie nur einer wahrhaft genialen Dichternatur

gegeben ſind; er dankt dieſelbe, ſcheint mir, theilweiſe auch dem

Umſtande, daß er mit dieſer ſeiner erſten Kundgebung gleich als

ein ganzer Mann, eine völlig ausgereifte poetiſche Individuali

tät, vor ſein Volk trat. Denn an das langſam Wachſende ge

wöhnt ſich der Menſch und iſt wenig geneigt, es für etwas Ab

ſonderliches zu halten, wenn er es vor ſeinen Augen hat erſtehen

ſehen; dem Genius, der unvorſichtig genug iſt, ſeine Anfänge der

Welt vorzulegen, werden ſeine Unſelbſtſtändigkeiten und Unfertig

keiten lange nachgerechnet; zu voller Wirkung muß der große

Dichter als fertiger Mann auf den Plan treten.

Bis zur Stunde iſt über die Jugendentwickelung Ferdinand

Freiligraths, über das allmähliche Wachsthum ſeiner dichteriſchen

Eigenthümlichkeit ſoviel wie nichts bekannt, als daß er fleißig

Reiſebeſchreibungen geleſen; in ſeinem 28. Lebensjahre gibt er

die erſte Sammlung ſeiner Gedichte ans Licht und ſteht von da

ab als feſtausgeprägte, hellbeleuchtete Geſtalt in der Geſchichte

unſerer Poeſie; die vorherliegenden Jahre deckt tiefes Dunkel.

Sollte Freiligrath eine Ausnahme gemacht haben von der Er

fahrung, daß auch der Genius lernen muß? Aber wo ſind ſeine

poetiſchen Schulhefte? Wäre es nicht der Mühe werth nach

denſelben zu ſuchen, von ihnen geleitet, den Geiſtesgang des be

deutendſten deutſchen Lyrikers der letzten vierzig Jahre aufzu

hellen?

Ein günſtiges Geſchick hat es gefügt, daß eine große Zahl

der an den Dichter gerichteten und von ihm geſchriebenen Briefe

mir zum Zwecke biographiſcher Benutzung anvertraut worden iſt;

weit über tauſend Briefe Freiligraths, theilweiſe mit den Ant

worten der Freunde, liegen mir vor als Grundlage für ein aus

führliches Lebensbild des Dichters. Unterſtützt durch dieſes

Material, wie es keinem der früheren Darſteller von Freiligraths

Lebensgang auch nur annähernd zur Verfügung ſtand, ſind wir

im Stande, die geiſtige Entwickelung des Dichters ziemlich ein

gehend zu verfolgen.

Ferdinand Freiligrath war geboren am 17. Juni 1810 zu

Detmold. Sein Vater, Wilhelm Freiligrath, war der Sohn

eines Werkführers in einer Fabrik zu Kettwig im unteren Ruhr

thale; er beſtimmte ſich zum Volkslehrer und erlernte nach der

Sitte der Zeit ſeinen Beruf, indem er als Unterlehrer bei Jo

hann Hermann Tops zu Mülheim am Rhein eintrat, welcher

den verdienten Ruf eines vortrefflichen Lehrers beſaß. Hier

bildete ſich Wilhelm Freiligrath aus; hier lernte er ſeines Meiſters

Tochter Luiſe Tops kennen. Er verheirathete ſich mit ihr im

Sommer 1808 und führte ſeine junge Frau nach Detmold, wo

er bereits früher die Stelle eines Lehrers an der Bürgerſchule

erhalten hatte. In Detmold ward dem Paare das erſte Kind

geſchenkt, unſer Dichter, von Vater und Mutter her kein Weſt

fale, ſondern ein Sohn des bergiſchen Landes. Eine tiefe, echt

chriſtliche Frömmigkeit waltete in dem Freiligrath'ſchen Hauſe

und half über die bisweilen recht drängenden Nöthe des Lebens

hinweg. Dürfen wir nach den zahlreichen erhaltenen Briefen

des Elternpaares ſchließen, ſo war Wilhelm Freiligrath ein

tüchtiger, unermüdlich thätiger Mann, meiſt ruhig, aber in der

Stunde der Entſcheidung von durchgreifender Thatkraft, dabei

mit einer Neigung zum Humor; Luiſe Freiligrath klug und ſein,

ſehr beweglichen Geiſtes, künſtleriſch angeregt, für Zeichnen und

Muſik begabt, bei aller Frömmigkeit fröhlichen Sinnes. Wie

der Sohn in ſeinem Aeußeren der Mutter Ebenbild war, ſo

ſcheint auch die Dichtergabe ihm mehr von ihr als von dem

bei aller Tüchtigkeit geiſtig minder regſamen Vater gekommen

zu ſein; und ſo käme auch hier das Wort des großen Alten zur

Geltung:

Vom Vater hab' ich die Statur,

Des Lebens ernſtes Führen;

Vom Mütterchen die Frohnatur

Und Luſt zu fabuliren.

Von Vater, Mutter und Großmutter mit inniger Liebe

gepflegt, wuchs Ferdinand Freiligrath auf, ein auffallend hübſcher,

kluger lebendiger Junge; ſchon als Kind ſaß er, um nur be

ſchäftigt zu werden, zwiſchen den Privatſchülern des Vaters und

lernte ſpielend mit, ſo in vier Stunden das ganze ABC; auch

im Schreiben und Rechnen war er den Altersgenoſſen voraus.

Im Nebenhauſe wohnte der alte Rath Cloſtermeier, ein geachteter

Forſcher über die Geſchichte des lippiſchen Landes; er und be

ſonders ſeine Tochter Chriſtiane Luiſe, nachmals Grabbes Gattin,

hatten ebenfalls große Freude an dem liebenswürdigen klugen

Jungen, der faſt täglich herüberkam. Wie es Schiller als Kind

that, ſo band ſich auch der kleine Ferdinand bisweilen eine

Schürze auf dem Rücken feſt, ſtieg auf einen Stuhl und fing

an zu predigen, allerlei wunderliches Zeug, das ſich aber reimte;

er meinte dann, er wolle einmal Prediger werden. Er war

eben ein hochbegabter frühreifer Knabe und dabei doch ein echtes

Kind. Schon aus ſeinem ſiebenten Lebensjahre liegen mir Ge

burtstagswünſche an die Großmutter vor, die zwar unrichtig,

aber ganz flott geſchrieben ſind; im zehnten Lebensjahre ſchreibt

er der Großmutter, ſichtlich unter Beihülfe des Vaters:

„Am letzten Markttage war hier vieles zu ſehen, mein lieber

Vater erlaubte mir aber nur, die ausländiſchen Thiere zu ſehen;

er meynte, Narrheiten könne ich noch genug in der Welt zu ſehen

bekommen; dafür brauche ich jetzt kein Geld auszugeben. Ueber

die Thiere habe ich mich aber recht gefreut; da gab es Affen

und Kameele, Papagaien und Antilopen, auch war ein Eisbär

dabei. Letzterer war ein grimmiges Thier, Du wäreſt wol bange
* *
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geworden, wenn Du ihn geſehen hätteſt; aber es hätte nichts

zu ſagen gehabt, denn er konnte mit ſeinem Springen und Brüllen

doch nicht durch den wohlverwahrten Käfig kommen.“

Wunderlich! Alexander von Humboldt empfing die erſte

Anregung zu ſeiner großen wiſſenſchaftlichen Reiſe in die Tropen

beim Anblick einer Fächerpalme und eines alten Drachenbaumes

im Berliner Pflanzengarten; ſollte der Dichter des Löwenritts

den erſten Funken der Poeſie in einer dürftigen Detmolder Thier

bude empfangen haben?

Ferdinand beſuchte erſt einige Jahre lang die Bürgerſchule,

an welcher der Vater unterrichtete, dann das Gymnaſium. Auch

hier zeichnete er ſich durch vorzügliche Leiſtungen aus, war der

Erſte oder unter den Erſten, und der Liebling ſeiner Lehrer; bei den

Prüfungen, denen die treffliche Fürſtin Pauline gern beiwohnte,

ſtreichelte ſie oftmals ſeine dunkeln Locken und ſpornte ihn an

mit freundlichen Anerkennungsworten; beſonders wird gerühmt,

daß er bei der Schlußfeier deutſche Gedichte mit lebendigſtem Aus

druck vorgetragen habe. Unter ſeinenLehrern befand ſich auch Ch. F.

Falkmann, der Verfaſſer einer damals vielgerühmten Stillehre;

derſelbe gab einſtmals den Schülern das Thema zu einem Gedicht;

unter den eingelieferten war dasjenige von Freiligrath das beſte,

und der Schulrath belobte ihn mit den Worten: Freiligrath, wenn

Sie ſofortfahren, kann noch einmal ein Dichter aus Ihnen werden!

So rückte denn der Knabe von Klaſſe zu Klaſſe bis in die

Secunda. Es iſt eine völlig unrichtige Anſchauung, wenn man

meint, Freiligrath habe nur eine unzulängliche Bildung gehabt;

er lernte Alles, was ein gutes Gymnaſium einen hochbefähigten

Schüler bis zum Aufſteigen in die Prima lehren kann; ſeine

erhaltenen Schulhefte zeigen uns, daß er in Geſchichte, Erd

beſchreibung, Naturkunde Tüchtiges leiſtete, die Henriade, Curtius

und Ovid, Horaz und die Odyſſee las; dazu ging er jeden Mitt

woch zu Rath Cloſtermeier, welcher ihm lateiniſche Sprichwörter,

Denkſprüche und Dichterſtellen zu lernen aufgab; Freiligrath

bewahrte dieſelben lebenslang in ſeinem allumfaſſenden Gedächt

niß und brachte den einen oder den anderen gern in ſeinen

Briefen an. Mit ganz beſonderer Vorliebe aber las der Knabe

Reiſebeſchreibungen, die ihm Papa Cloſtermeier, dem er als

„Bibliothekspage“ treulich zur Seite ſtand, aus der fürſtlichen

Bücherſammlung gab; ſo entzündeten die Abenteuer des Marco

Polo, des Vasco de Gama, der ſpaniſchen Conquiſtadoren und

zahlreicher ſpäterer Reiſenden die Phantaſie des Jünglings;

auch in der Zoologie der fremden Welttheile war Freiligrath

in erſtaunlicher Weiſe zu Hauſe, wie aus den lange Jahre

darnach geſchriebenen Briefen an einen Freund erhellt, dem er

aus London Thierbälge und ausgeſtopfte Thiere beſorgt. So

iſt es nicht zu verwundern, daß das früheſte erhaltene Gedicht

des Knaben, etwa aus ſeinem neunten oder zehnten Lebensjahre,

ſich bereits in einem außereuropäiſchen Gedankenkreiſe bewegt.

Es iſt eine Art Fortſetzung von des alten Matthias Claudius

Urians Reiſe, ganz in demſelben Versmaß, in derſelben humo

riſtiſchen Weiſe, nur ſchwächer; es läßt ſich eben von einem

zehnjährigen Kinde nichts Eigenartiges verlangen. Das Ge

dichtchen lautet:

Neuholland wollt' ich nun beſehn

Und dort der Britten Ehren,

Denn nichts laſſ' ich vorübergehn,

Was ich thät rühmen hören.

Die blauen Berge ſind ſehr hoch!

Ich wollt' ſie nicht beſteigen,

Drum ging ich lieber in ein Loch

Der Wilden und thät geigen.

Als ich Neuholland nun beſehn,

Da ging ich an den Hafen

Und wollte dort ein Schiff erſpähn,

Das ging zu den Schlaraffen.

Zum Feuerlande kam ich nu,

Da froren ich und meine;

Denk ich noch dran, ſo läuft's mich hu

Durch Kreuz und Mark und Beine.

Mein Weibchen ſtarb nach kurzer Friſt,

Es konnt' die Kält' nicht tragen;

Doch wenn man mal auf Reiſen iſt,

Hat das nicht viel zu ſagen.

Von da ging es nach Quito hin,

Iſt's angenehm zu leben;

Doch ſtörte oft den ruhigen Sinn

Ein ſtarkes Erdenbeben.

Da ließ ich Quito Quito ſein

Und ging mit Wind gleich weiter,

Schnurſtracks nach Afrika hinein,

Doch da gab's Bärenhäuter.

Die wollten mich lebendig fahn.

Weil ich war weiß von Farbe,

Sahn ſie mich für den Teufel an,

Da dacht ich: Gott erbarme u. ſ. w.

Ferner liegt mir eine Anzahl gereimter Glückwünſche für

den Geburtstag des Vaters oder der Mutter vor, aus den Jahren

1821–30, die früheren von kindlicher Unbeholfenheit und Schalk

haftigkeit, dann zunehmend in der Form ſicherer, im Ausdruck

reifer und ernſter, in der Schrift männlicher, alle von herzlicher

Liebe eingegeben, aber keines, auch die ſpäteren nicht, hervor

ragende dichteriſche Begabung verrathend; immerhin Beweiſe

dichteriſchen Dranges.

Wilhelm Freiligrath beſaß nicht die Mittel, um den Sohn

ſtudiren zu laſſen; die Hoffnung, daß ein in der Familie für

reich geltender Oheim in Edinburg ſich des Knaben annehmen

werde, ging nicht in Erfüllung. So beſtimmte Wilhelm Freilig

rath ſeinen Sohn für den Kaufmannsſtand, wozu ſich in dem

Schwollmann'ſchen Geſchäft zu Soeſt, welchem Onkel Moritz, der

Bruder von des Knaben trefflicher Stiefmutter – Luiſe Freilig

rath war bereits 1817 geſtorben – als Theilhaber und bald

darnach als Eigenthümer vorſtand, die beſte Gelegenheit bot;

alsbald nach ſeinem 15. Geburtstage, Eingang Juli 1825, trat

Ferdinand Freiligrath zu Soeſt als Kaufmannslehrling in jenem

Geſchäft ein, welches Colonialwaaren im Großen und im Einzel

verkauf vertrieb. Ferdinand mußte als Lehrling die Kunden

bedienen und nennt ſich ſcherzend in einem Briefe einen „Kybio

ſaktes“, d. h. Salzfiſchhändler, einen „im Oel-, Thran-, Härings-,

Stockfiſch-, Kaffee-2c. Duft verſauerten Ladenjungen“; er lernt

ſich nach des Vaters Rath ſtatt der ſteifen correcten Schülerhand

jene klare, große, ſchöngeſchwungene kaufmänniſche Hand an,

welche er erſt nach der letzten Rückkehr in die Heimat, als ein

ausgebreiteter Briefwechſel ohne den Zwang des Geſchäftbrauches

raſcheres, ſorgloſeres Schreiben gebot und geſtattete, mit flüch

tigeren Schriftzügen vertauſchte. Auch die wiſſenſchaftliche Arbeit

war mit dem Verlaſſen des Gymnaſiums nicht abgebrochen;

Ferdinand erweiterte durch Privatunterricht ſeine Kenntniſſe im

Franzöſiſchen, fügte noch das Engliſche und Italieniſche hinzu;

ſo lagerte ſich über den Untergrund einer gediegenen und faſt

vollſtändigen Gymnaſialbildung eine jüngere Schicht moderner

Sprachkenntniß; eine glänzende Begabung für das Erlernen von

Fremdſprachen machte ihn bald zum Herrn über dieſe Fülle

neuer Bildungselemente, welche in der weltverlaſſenen weſt

fäliſchen Dorfſtadt dem Kaufmannslehrling entgegenkam; er las

die neueren Dichter der Franzoſen, Engländer, Italiener in der

Urſprache; kurz „Schwollmanns Ferdinand“, wie ihn die Stadt

jugend nannte, wog nicht blos Tabak und Zucker aus, verkaufte

nicht blos Stockfiſche und Häringe in dem alterthümlichen Eck

hauſe an der Roſe, er arbeitete in ſeinen kargen Mußeſtunden

unermüdlich und mit glänzendem Erfolg an ſeiner Fortbildung

und geiſtigen Reifung. Seine poetiſchen Verſuche freilich waren

nicht allezeit gern geſehen. Er klagt in dem Gedicht „Am

Birkenbaum“:

Da liegt ſie finſter mit Thürmen und Wall,

Die mich lehren ſoll den Erwerb,

Die mich grämlich ſperre in der Proſa Stall

Und Dichten heißt Zeitverderb!
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Daß er ſich aber dadurch nicht beengen ließ, lehrt die an

ſehnliche Zahl von Dichtungen, welche aus der Soeſter Zeit vor

handen, während derſelben gedruckt, ſogar in Soeſt ſelbſt gedruckt

worden ſind.

Die Beſchäftigung mit den alten und neueren Sprachen war

auch in anderer Weiſe dem jungen Dichter förderlich. Je mehr

er die grammatiſchen Schwierigkeiten derſelben überwand und zu

einem wirklichen Genuſſe ihrer poetiſchen Werke vordrang, deſto

lebhafter empfand er auch den Trieb, ſeine Lieblingsdichtungen

in das poetiſche Gewand deutſcher Sprache einzukleiden; er fühlte

inſtinctiv, wie dieſes Geſtalten eines gegebenen Gedankens in ge

gebener Form für den poetiſchen Lehrling eine Schule der

Meiſterſchaft, bei weitem ſchwieriger ſei, als die eigene Pro

duction im Anſchluß an dieſes oder jenes Vorbild. So begann

er bereits 1829 jene Reihe von Ueberſetzungen, welche einen ſo

beträchtlichen und zugleich ſo werthvollen Theil von Freiligraths

Poeſie ausmachen.

Die Zahl dieſer Ueberſetzungen, vornehmlich aus dem Eng

liſchen, iſt ſehr groß; nur ein kleiner Theil derſelben, acht Ver

deutſchungen nach Walter Scott, hat er nachmals, und zwar in

verbeſſerter Geſtalt, der Sammlung ſeiner Gedichte einverleibt;

ein großer Theil derſelben iſt Manuſcript geblieben oder in ver

ſchollenen weſtfäliſchen Zeitſchriften begraben. Es liegt noch aus

dem Jahre 1829 ein handſchriftliches Heft vor: „Gedichte aus

fremden Sprachen, im Versmaße des Originals übertragen, mit

Ausnahme der Horaziſchen Oden, die ich in gereimten Verſen

überſetzt habe.“ Die letzteren haben eigentlich nur den Werth,

daß ſie uns zeigen, wie Freiligrath auch noch Jahre lang nach

dem Verlaſſen des Gymnaſiums die Beſchäftigung mit den alten

Sprachen – auch eine Ueberſetzung nach Anakreon iſt dabei, und

er hat ſich ſogar in antiken Odenmaßen in jener Zeit ſehr form

gerecht verſucht – keineswegs verabſäumte; die Ueberſetzungen

nach Walter Scott aber ſind meiſterhaft in der Behandlung der

Sprache und dichteriſchen Form. Und indem ſo Ferdinand Freilig

rath planmäßig ſeine Formſicherheit an der Verdeutſchung mo

derner Dichter bildete, that er die erſten Schritte auf jener

Ueberſetzerlaufbahn, auf welcher er nachmals ſo Glänzendes

ſchuf, gewann er zugleich für eigene Schöpfungen jene meiſter

hafte Beherrſchung von Form und Sprache, die ihm ſpäter ein

ſolch eigenartiges Gepräge gab; er durfte wohl, indem er 1839

ſeiner Braut einige jener früheſten Ueberſetzungshefte ſandte, ihr

zugleich ſchreiben: „Du ſiehſt daraus, was man zu thun hat, eh

man's nur einigermaßen gut macht, und daß ich meine gegen

wärtige Leichtigkeit und Sicherheit in der Form nicht gleich an

fangs beſeſſen habe, ſondern erſt durch Fleiß und Studium vor

und nach dazu gekommen bin.“

(Fortſetzung folgt.)

Deutſche Renaiſſance.

Als Unterzeichneter ſeine „Geſchichte der deutſchen Renaiſ

ſance“ (1872–73) herausgab, mußte er die Klage erheben, daß

über die geſammte Architektur und die decorativen Kleinkünſte

unſerer heimiſchen Renaiſſance, alſo über eine Epoche von bei

läufig hundert Jahren, ſo gut wie gar keine Vorarbeiten vor

handen ſeien. Was wußten die deutſchen Künſtler, ſelbſt die

Architekten, was wußte überhaupt die Welt von den Monumenten

jener Epochen! Wo man ihre Denkmäler eines Blickes würdigte,

war es höchſtens ein Blick der Verachtung, in welchem die Pu

riſten der Antike ſich mit den Orthodoxen der ſtrengſten mittel

alterlichen Obſervanz begegneten, indem beide von der ſcheinbaren

Willkür und dem bunten Formengemiſch jenes Stiles ſich mit

einem äſthetiſchen Schauder abwandten.

Wie ganz anders ſtehen wir heute zu den Werken jener

Epoche! Wir haben in ihnen eine charaktervolle Erſcheinungs

form jener großen Zeit erkennen gelernt, in welcher unter furcht

baren Frühlingsſtürmen das abgelebte Mittelalter zu Grabe

getragen und die neue Zeit mit ihrem gewaltigen Streben nach

Befreiung des Individuums von kirchlichen und ſtaatlichen Feſſeln,

vor Allem nach einer freien Wiſſenſchaft geboren wurde. Ge

fördert ohne Zweifel an dem Aufſchwung des nationalen Ge

fühles, der den Anfang der ſiebziger Jahre bezeichnet, nahm

ſofort die Architektur lebendigen Antheil an den Ergebniſſen

wiſſenſchaftlicher Forſchung, und aller Orten wandte man ſich

mit Begeiſterung einer Formenwelt zu, in welcher der deutſche

Volksgeiſt mit ſeinen Vorzügen wie mit ſeinen Schwächen ſich

mit großer Beſtimmtheit ausgeſprochen hat.

Wir können, da ſeit einiger Zeit die Kriſis des wirth

ſchaftlichen Lebens einen Stillſtand in dieſer Bewegung veran

laßt hat, die erſte Epoche dieſer Stilrichtung wohl als abge

ſchloſſen betrachten und dürfen uns daher ein Urtheil über den

Werth derſelben zu bilden ſuchen. Von einem hervorragenden

Kunſtkritiker liegt ein ſolches ſeit kurzem vor: es iſt kein gerin

gerer als R. von Eitelberger, der hochverdiente Gründer und

Vorſtand des öſtreichiſchen Muſeums, welcher ſich in einem,

zuerſt in Lützows Zeitſchrift, dann kürzlich im zweiten Bande

ſeiner geſammelten kunſthiſtoriſchen Schriften erſchienenen Auf

ſatz über den Werth der deutſchen Renaiſſance und über ihre

Bedeutung für die Gegenwart ausgeſprochen hat. Keine Frage,

daß der gewiegteſte Kenner der kunſthiſtoriſchen Entwickelung

nicht blos im Ganzen, ſondern auch im Einzelnen die deutſche

Renaiſſance treffend charakteriſirt und richtig würdigt. Wenn

er ihre formalen Mängel rügt, ſo bin ich gewiß der Letzte, der

dieſelben in Abrede ſtellt; die Schlußworte meines Buches und

viele andere Stellen desſelben bezeugen, mit welchem Nachdruck

ich ſchon damals auf die Auswüchſe und Mängel dieſes Stiles

hingewieſen habe, ebenſo bin ich mit Eitelberger völlig einver

ſtanden, wenn er die heute wieder ſtark graſſirenden Werke von

Dietterlein und den beiden Vredeman de Vries als „wahre Ver

derber des Geſchmacks“ bezeichnet. Nur der reife Meiſter der

Kunſt mag auch aus der üppigen Sumpfvegetation, die in jenen

Werken wuchert, einzelnes Werthvolle herausfinden; für Schüler

und Anſänger dagegen können dieſe Sachen nur verwirrend

wirken; ihnen ſoll man nur das Edelſte und Reinſte zum Stu

dium vorlegen. Aber man darf nicht dieſe barocken Ausſchrei

tungen als weſentliche Elemente der deutſchen Renaiſſance be

zeichnen. Gewiß iſt letztere von den erſten Regungen an, wo

ſie noch ſtark mit der Gothik im Kampfe liegt, bis zu ihrem

Uebergang ins Barocke nichts weniger als ein reiner, vielmehr

durchaus ein abgeleiteter Stil; aber Eitelberger ſelbſt eifert an

andern Orten mit Recht gegen den architektoniſchen Purismus

und weiß ſehr wohl, daß in allen großen hiſtoriſchen Stilen die

Signatur der Zeit und des beſonderen Volkes mit der unwider

ſtehlichen Energie einer Naturkraft ſich ausſpricht. Wohl mögen

gewiſſe Ausſchreitungen bei einzelnen zu wenig architektoniſch

geſchulten heutigen Nachahmern der deutſchen Renaiſſance, wie

namentlich München deren aufweiſt, ihn mit Beſorgniß erfüllt

haben; wer möchte auch das Bedenkliche in dieſer Richtung

leugnen. Aber ohne Weiteres erklären, daß die deutſche Renaiſ

ſance „für das heutige Bürger- und Wohnhaus kaum mehr ein

Vorbild ſei“, ſcheint doch ein gar zu ſchroffer Ausſpruch. Und

was wird als Begründung angeführt? Das heutige Wohnhaus

ſei vorwiegend Miethhaus; die hohen Dächer mit ihren Giebeln,

die Erker ſeien unſerer Auffaſſung „wenig conform“; die ſolide

Decoration der deutſchen Renaiſſance paſſe wenig zu der fabrik

mäßig erzeugten Terracotta-Decoration und dem künſtleriſchen

Schmucke, welcher ſehr oft der handwerklichen Tüchtigkeit ent

behre, ſowie dem handwerklichen Zierrathe, der nur ſelten aus

der künſtleriſchen Inſpiration des Handwerks ſtamme. Als ob

alle dieſe Dinge irgend einem andern Stile, etwa der italieni

ſchen Renaiſſance, oder der Antike beſſer zu Geſicht ſtänden!

Warum übrigens die hohen Dächer mit ihren Giebeln, die recht

eigentlich dem nordiſchen Klima ihre Entſtehung verdanken, uns

widerſtrebend ſein ſollen, iſt nicht zu verſtehen, abgeſehen davon,

daß in unſerer deutſchen Renaiſſance Beiſpiele genug vorkommen,

bei welchen die Compoſition der Façade auf den hohen Giebel

verzichtet. Vollends aber den Erker unſerer Auffaſſung wenig
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conform zu nennen, iſt geradezu unbegreiflich, denn ſeit die

früher erkerfeindliche Polizei ihr Verbot aufgehoben hat, ſind

die Erker in allen Städten zu Hunderten in fröhlicher Mannich

faltigkeit aufgeſchoſſen und verleihen ebenſowohl den Façaden

ein erhöhtes Leben, als ſie den innern Räumen ein nicht zu

unterſchätzendes Element anheimelnden Behagens hinzufügen.

Was der Balkon dem Süden iſt, iſt der Erker dem Norden;

öffnet ſich mit jenem die Architektur ins Freie, ſo zieht ſie mit

dieſem die Außenwelt in ihr behagliches Binnenleben hinein.

Im Erker haben unſere aus den klimatiſchen Bedingungen her

vorgegangenen wohnlichen Bräuche und Sitten einen ſo ſchönen

und bezeichnenden Ausdruck gefunden, daß kein Architekt bei uns

auf dies lebensvolle Motiv verzichten wird. Was übrigens die

fabrikmäßig erzeugte Terracotta-Decoration betrifft, ſo iſt ſie der

deutſchen Renaiſſance keineswegs ſo unbekannt, wie mein verehrter

Freund anzunehmen ſcheint; ich brauche nur an die zahlreichen

Schloßbauten in Mecklenburg zu erinnern.

Und warum ſollte das moderne Miethhaus ſich ſchämen,

aus den phantaſievollen Elementen der deutſchen Renaiſſance mit

ihren Giebeln, Erkern und Thürmen, ihren kräftigen Profilen

und den freigeſchwungenen Formen eine künſtleriſche Gliederung

ihrer ſonſt ſo unförmlichen Maſſen zu entlehnen? Daß in der

That auf dieſem Wege Anſprechendes zu erreichen iſt, beweiſen

bereits zahlreiche wohlgelungene Verſuche, unter denen ich nur

an die Häuſer der Beuthſtraße in Berlin erinnern will. Be

ſonders aber hat Raſchdorff in ſeinen geiſtvollen Privatbauten

die deutſche Renaiſſance aufs ſchönſte verwendet, und zwar

zum Theil noch ehe mein Buch erſchienen war. Gewiß kann

ſich die deutſche Renaiſſance an Vollendung weder mit der

italieniſchen noch mit der Antike irgendwie meſſen; darin wird

jeder Einſichtige mit Eitelberger übereinſtimmen. Für das grund

legende Studium bei Schülern und Anfängern laſſen ſich dieſe

Erſcheinungsformen des architektoniſch Schönen durch nichts er

ſetzen. Anders aber ſteht es um die praktiſche Verwendung der

Stile; hier kommen ganz andere Fragen in Betracht.

Wo es Monumentalbauten gilt, namentlich Muſeen, Theater,

Paläſte, Bahnhöfe, Univerſitäten, Akademien u. dergl., da wird

der heutige Architekt am liebſten zur italieniſchen Renaiſſance

greifen. Warum? Weil der große Maßſtab ſolcher Bauten, die

Höhe der Stockwerke, die Weite der Fenſteraxen der Anwendung

eines Stiles günſtig iſt, der gleich den antiken Römerbauten

auf mächtige Dimenſionen angelegt iſt und dieſer bedarf, um

die einfach großen Ordonnanzen der antiken Säulen- und Pfeiler

ſyſteme unverkümmert zur Geltung zu bringen. Unſere alten

Baumeiſter haben dies recht wohl gefühlt und deshalb nur

ausnahmsweiſe den italieniſchen Stil direct aufgenommen. In

den meiſten Fällen erkannten ſie, daß bei uns die geringeren

Stockwerkhöhen und die ganz andere Art des Lebens und

Wohnens ſtarke Umgeſtaltungen des Stils verlangten. So bildete

ſich ein nothwendiges Compromiß zwiſchen der fremden Ueber

lieferung und dem heimiſchen Brauche, und das Reſultat dieſes

Proceſſes iſt eben das, was wir deutſche Renaiſſance nennen.

In Italien wurde das einfachſte Wohnhaus nach Kräften zum

Palaſte hinaufgeſteigert, weil dem Italiener die monumentale

Abſicht und das Bedürfniß vornehmer Repräſentation über Alles

geht; in Deutſchland dagegen nahmen ſelbſt die opulenteren

Schloßbauten umgekehrt einen traulich bürgerlichen Charakter

an, weil bei uns das Klima und die gemüthliche Enge des

Familienlebens, vor Allem die Rückſicht auf wohliges warmes

Wohnen in den Vordergrund traten. Wie wenig wohnlich von

unſerem Standpunkte aus erſcheinen die italieniſchen Paläſte, ſo

ſehr wir immer ihre künſtleriſche Bedeutung bewundern; wie

anheimelnd dagegen ſind uns die Häuſer der deutſchen Renaiſſance

mit ihren lauſchigen Erkern, ihren tiefen Fenſterniſchen, ihren

bunten Glasgemälden, dem braunen Getäfel ihrer Wände und

Decken, den reich verzierten Oefen und der originellen Mannich

faltigkeit ihres Hausraths. Obwohl dieſe Dinge faſt niemals

die formale Vollendung der Schöpfungen italieniſcher Renaiſſance

erreichen, ſtehen ſie unſerer Empfindung mit vollem Recht doch

unmittelbar näher, weil ſie unſer eigenes Weſen charaktervoll

ausſprechen. Warum ſollte alſo überall da, wo es im modernen

Hausbau gilt bürgerliches Behagen auszudrücken, nicht vorzugs

weiſe die deutſche Renaiſſance zur Anwendung kommen! Gibt

Eitelberger ihr doch ſelbſt das treffende Zeugniß: „Sie iſt

phantaſievoll und bürgerlich tüchtig zugleich, ohne ſich auf ideale

Höhen zu erheben.“ Auf idealen Höhen aber wollen und können

wir ja nicht wohnen.

Aus dieſem Grunde begrüßen wir jede Bereicherung unſerer

Kenntniß auf dieſem Gebiet, vor allen Dingen das rüſtige Fort

ſchreiten von Ortweins „Deutſcher Renaiſſance“, welche neuerdings

unter Redaction von A. Scheffers bis zur 104. Lieferung vor

gerückt iſt.*) Der zweite Band ſchloß mit den reichen Denk

malen von Köln auf Tafel 100 ab; der dritte beginnt in zwei

Heften mit den beſonders frühen und originellen Denkmalen von

Zwickau, wo die Marienkirche eine werthvolle künſtleriſche Aus

ſtattung beſitzt, auf welche ich bereits in meinem Buche hinge

wieſen habe. Wie reiche Nachleſe aber dem Lokalforſcher noch

übrig geblieben iſt erkennt man gerade hier an einer Anzahl

von Denkmalen, die mir bei meinen Unterſuchungen entgangen

ſind. Es folgen ſodann Mittheilungen über Landshut, beſonders

die köſtlichen Arbeiten aus der neuen Reſidenz und aus der

Trausnitz, ferner Bremen mit ſeinem impoſanten Rathhaus,

einem der üppigſten Werke der Zeit, ſodann Hildesheim mit

ſeinen unvergleichlichen Holzbauten, Ulm mit den Prachtdecken

des Ehinger Hofes, Augsburg mit ſeinen mannichfachen Denk

mälern, namentlich der gewaltigen, ſchon üppig überladenen Decke

des goldenen Saales. Ein Heft bringt ſogar deutſche Arbeiten

aus den Pariſer Sammlungen, namentlich die Schenkkanne

Karls V. und die Prachtrüſtung Heinrichs II. Dann folgen

Aſchaffenburg, beſonders mit der reichen Kanzel in der Stifts

kirche, Stuttgart mit dem charaktervollen Bau des alten Schloſſes

und Mainz mit dem kurfürſtlichen Schloß und manchen kleineren

Denkmalen. Erſtaunlich iſt ſelbſt für den Kundigen der Zuwachs,

den unſere Denkmälerkenntniß hier gewinnt, bewundernswürdig

die Mannichfaltigkeit und die Phantaſiefülle in den Schöpfungen

jener Zeit, und wenn auch nicht Alles nachahmenswerth erſcheint,

ſo erkennt man doch namentlich in den Tiſchler- und Schmiede

arbeiten, ſowie in den Bronze- und Meſſingwerken den kräftigen

Pulsſchlag eines künſtleriſch geadelten Handwerks. Warum ſollte

alſo die heutige Thätigkeit nicht auch aus dieſen Quellen ſchöpfen,

unbekümmert um akademiſches Puritanerthum?

Während in dem oben erwähnten Werke die Darſtellungs

weiſe auf den ſchlichten Mitteln autographirter Zeichnung beruht,

bringen die ſeit kurzem erſcheinenden Hefte über die Münchener

Renaiſſance in wohlgelungenen Lichtdrucken aus der rühmlich be

kannten Anſtalt von Bolhövener ein prächtig ausgeſtattetes Werk,

welches ausſchließlich den dortigen Denkmalen gewidmet iſt.*)

Es ſpannt den zeitlichen Rahmen etwas weiter und verſpricht

auch die ſpäteren Denkmale des in München reich vertretenen

Rococo mit zu berückſichtigen. Es liegen uns zwei Lieferungen,

aus je ſechs Blättern ſammt dem begleitenden Text beſtehend,

vor. Der Herausgeber Lorenz Bauer hat hauptſächlich den edlen

Bau der Michaelskirche und die Reſidenz in den erſchienenen

Blättern ins Auge gefaßt und bringt ſowohl Einzelnheiten der

inneren und äußeren Ausſtattung, gemalte und ſtuckirte Plafonds,

ſowie plaſtiſche Werke als auch Geſammtbilder des Inneren und

Aeußeren der Gebäude zur Darſtellung. Wir wollen beſonders

auf die köſtliche Innenanſicht der Michaelskirche und die feine

Stuckdecoration ihrer mittleren Gewölbabtheilung mit dem reizen

den Kranz ſchwebender Engel hinweiſen. Ein Prachtſtück male

riſcher Decoration iſt die Decke aus dem Antiquarium der Reſi

denz; plaſtiſche Werke bieten der Grottenhof und an der Façade

desſelben Baues die Madonnenſtatue, ſowie die keck bewegte

Gruppe des h. Michael mit dem Drachen an der Michaelskirche,

in ihrer effectvollen Bewegung faſt wie ein in Bronze übertrage

ner Rubens anzuſehen. Die Schönheit, die Feinheit der Licht

*) Deutſche Renaiſſance. Leipzig, E. A. Seemann. Fol. Lief.80–104.

*) Münchener Renaiſſance vom Ende des 16. bis Ende des 18. Jahrh.

herausgeg. von L. Bauer. München, C. Bolhövener. Fol. Lief. 1 u. 2.
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wirkung und die Klarheit ſelbſt in den tiefſten Schatten, welche

dieſe meiſterhaft ausgeführten Lichtdruckbilder auszeichnet, ver

leiht den Blättern geradezu einen künſtleriſchen Werth.

Wer die Denkmäler unſerer Renaiſſance genauer kennt, der

weiß, welch mannichfaltiger Reiz ihr eben dadurch erwächſt, daß

ſie bald ans der italieniſchen, bald aus der franzöſiſchen, dann

wieder aus der niederländiſchen Architektur ihre Anregungen ge

ſchöpft hat. Während die bairiſchen und habsburgiſchen Fürſten

der italieniſchen Stilrichtung huldigten, wenden die mitteldeutſchen

proteſtantiſchen Höfe ſich vielfach franzöſiſchen Einflüſſen zu, ſo

daß ſchon darin unſere damalige Architektur die verſchiedenarti

gen religiöſen und politiſchen Verhältniſſe deutlich ſpiegelt. Die

großen Handelsſtädte des Nordens aber, Danzig an der Spitze,

ſodann Lübeck, Hamburg, Bremen, kommen durch ihren regen

Verkehr mit den Niederlanden bald dazu, die dortige Bauweiſe

bei ſich einzubürgern. So entſteht jene im Einzelnen allerdings

ſchon vielfach barocke Architektur, die in der Vermiſchung eines

nüchternen Backſteinbaues mit den phantaſtiſchen Formen einer

ſpielenden Hauſteindecoration oft höchſt originelle und charakter

volle Wirkungen erreicht. Die urſprünglichen Quellen dieſes

norddeutſchen Stiles erſchließt uns ein kürzlich ausgegebenes

ſtattliches Werk, welches von der Geſellſchaft zur Beförderung

der Baukunſt in Amſterdam nach Aufnahmen des deutſchen Archi

tekten J. H. Schmitz veröffentlicht wird.*) Uns liegt die erſte

in großem Format und trefflicher Ausſtattung in kräftig be

handelten autographirten Zeichnungen durchgeführte Lieferung vor.

Dieſelbe bringt auf ſechs Blättern die Façaden und Giebel der

ehemaligen Fleiſchhalle in Harlem vom Anfang des 17. Jahr

hunderts, ein Gebäude, welches jene Stilentwicklung in beſonders

nachdrücklicher, ſchon vielfach barocker, aber doch hochorigineller

Weiſe erkennen läßt. Die folgenden Blätter enthalten eine Dar

ſtellung des aus etwas ſpäterer Zeit herrührenden Rathhauſes

ebendort, welches in ſeiner Behandlung einfacher iſt und mehr

das ehrenfeſt Tüchtige jener alten Holländer zur Erſcheinung

bringt, während in jenem erſtgenannten Bau ihre derbe Jovia

lität kräftiger zum Ausdruck kommt. Auch dieſe Publication

verſpricht eine bedeutende Bereicherung unſerer Anſchauungen, zu

mal in den entlegeneren, von dem Reiſenden ſelten betretenen

Provinzen der Niederlande noch ein großer Reichthum an Monu

menten jener Epoche verborgen iſt.

Wie alle dieſe Studien für das praktiſche Leben zu ver

werthen ſind, zeigt in anziehender Weiſe die neueſte Veröffent

lichung von Georg Hirth, der durch ſeinen „Formenſchatz“ ſich ein

großes Verdienſt um die Populariſirung der Renaiſſance er

worben hat.*) In einer reich ausgeſtatteten auf 4 bis 5 Liefe

rungen berechneten Publication unter dem Titel „Das deutſche

Zimmer der Renaiſſance“, will er in Schrift und Bildern An

regungen zu häuslicher Kunſtpflege bieten, und was wir von

dieſem überaus zeitgemäßen Unternehmen vor uns haben, bietet

einen ſolchen Reichthum an Darſtellungen jener klaſſiſchen Epoche,

theils an ausgeführten Gebäuden mit ihrem mannichfachen Haus

rath, theils an Nachbildungen von Zeichnungen, Stichen und

Holzſchnitten unſerer größten Meiſter, namentlich eines Holbein

und Dürer, daß in der That die Abſicht des Herausgebers treff

lich zur Verwirklichung kommt. Neben alten Denkmälern finden

wir neues in altem Geiſt Entworfenes; Darſtellungen ganzer

Zimmerausſtattungen wechſeln mit Einzelnheiten, wie Gefäßen,

Thürſchlöſſern und Beſchlägen, Tiſchen, Stühlen und Buffets,

Tapeten- und Teppichmuſtern, Tiſchdecken, Bilderrahmen, Täfe

lungen, Oefen. Daneben iſt nur zu billigen, daß auch Ausblicke

auf die italieniſche Renaiſſance, auf den Orient, namentlich in

ſeiner Gefäßbildnerei, und auf die Antike gethan werden. Erſcheint

dadurch auf den erſten Blick der Eindruck etwas buntſcheckig, ſo ſorgt

der friſch und anregend geſchriebene Text des Herausgebers hin

reichend dafür, daß das Einzelne in richtigem Sinne aufgefaßt werde.

*) Niederländiſche Renaiſſance, aufgenommen von J. H. Schmitz jun.

Berlin, G. Wasmuth. Fol.

*) Das deutſche Zimmer der Renaiſſance, von G. Hirth. München,

Knorr und Hirth. 4. 1. Lieferung.

Daß dieſe ganze Strömung aus der Münchener Ausſtellung

des Jahres 1876 mächtige Impulſe gewonnen hat, iſt leicht zu

erkennen. Die Schöpfungen unſerer alten Kunſtgewerbe traten

damals in ſo überwältigender Fülle dem gegenwärtigen Geſchlecht

vor die Augen, daß ſeitdem eine ganz neue Aera für unſere

Zimmerdecoration ſich geſtaltete. Wo man früher das kalte Weiß

oder die matt gebrochenen Töne vorherrſchen ließ, iſt jetzt eine

ſtimmungsvolle, farbenreiche Behandlung zur Herrſchaft gekommen,

welche in ganz anderer Weiſe wohnliches Behagen zum Ausdruck

bringt. Keine Frage, daß dieſe Richtung immer entſchiedener

den Sieg davon tragen wird. W. Lübke.

Serbien und die Türkei im 19. Jahrhundert.

Von Leopold von Ranke.*)

Man hat die Geſchichte oft die Pſychologie der Menſchheit

genannt; mich dünkt, nicht ganz mit Unrecht. Wenn ſie es

ganz und vollkommen wäre, dann müßte ſie aus den Hand

lungen der Menſchen und deren Motiven nach dem Cauſalitäts

geſetz auch die Zukunft zu erkennen vermögen. Hier aber liegt

ihre Grenze, die der Forſcher wohl dunkel ahnen, aber nie er

reichen kann.

Eine ſolche Ahnung mag den jungen Gelehrten Leopold

Ranke beſchlichen haben, als er vor 50 Jahren daran ging, den

Befreiungskampf eines Volkes zu beſchreiben, welches damals zuerſt

in höherem Maße in den Geſichtskreis der europäiſchen Cultur

welt trat; er mag geahnt haben, daß gerade in dieſem Volke

die Kräfte verborgen lagen, die den in ſeinem Innern ſchon

zerſetzten Körper des osmaniſchen Reiches der Auflöſung einſt

entgegenführen könnten. Was er damals andeutete, hat ſich jetzt

zu vollziehen begonnen; die Emancipation der Serben, zu der

damals der erſte Schritt geſchehen war, iſt heut eine vollendete

Thatſache. Ranke konnte keinen geeigneteren Zeitpunkt zur

Wiederaufnahme ſeiner Studien über die Geſchichte der ſerbiſchen

Nation wählen, als den jetzigen.

Nur wenige Monate ſind verfloſſen, ſeitdem ſein neueſtes

Werk „Serbien und die Türkei im 19. Jahrhundert“ erſchienen

iſt. Nicht eine neue Auflage jenes früheren Buches kann man

es nennen: was damals das Ganze war, iſt heut ein Theil

geworden; neue, bedeutende Forſchungen ſind hinzugetreten, die

den damals abgebrochenen Faden bis in unſere Tage hinein

fortſpinnen.

Das ganze Werk beſteht aus vier, zu verſchiedenen Zeiten

entſtandenen Theilen. Daß ſie zuſammen ein wirkliches Ganzes

ausmachen, iſt ein ſchöner Beweis dafür, wie richtig Ranke auch

früher ſchon den inneren Zuſammenhang der Ereigniſſe, die er

ſchilderte, erkannt hatte.

Der erſte Theil, welcher etwa die Hälfte des ganzen vorliegen

den Werkes ausmacht, iſt eine im Weſentlichen unveränderte

neue Auflage des ſchon von früher bekannten Buches „Die ſerbiſche

Revolution“; auch der zweite Theil iſt eine Reproduction einer

früheren Arbeit des Verfaſſers. Er behandelt „Bosnien in

ſeinem Verhältniß zu den Reformen des Sultans Mahmud II.,

1820–32“ und erſchien zuerſt im Jahre 1834 in Rankes

hiſtoriſch-politiſcher Zeitſchrift unter dem Titel „Die Unruhen in

Bosnien“. Nicht in unmittelbarem Connex mit dem Thema,

welches der Verfaſſer behandelt, ſteht dieſer Aufſatz, aber er wird

doch von Jedermann als eine willkommene Beigabe betrachtet

werden. In der That iſt doch die Emancipation Serbiens gar

nicht verſtändlich ohne eine Darſtellung des Zerſetzungsproceſſes,

in welchem ſich die europäiſche Türkei überhaupt befand und be

findet. Und dieſer kann durch kein Ereigniß beſſer gezeichnet

werden, als durch das in dieſem Aufſatz dargeſtellte. Es zeigt

ſich eben hier mit furchtbarer Wahrheit jener innere Widerſpruch

der osmaniſchen Monarchie, an dem dieſelbe unfehlbar zu Grunde

*) Leipzig 1879, Duncker und Humblot.
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gehen muß. Während die europäiſchen Großmächte die Pforte

fortwährend zu Reformen im Sinne der europäiſchen Civiliſation

drängen, finden ſolche bei den fanatiſchen Unterthanen des Sultans

ſelbſt den nachhaltigſten Widerſtand. Dies Moment war es,

welches die Unruhen in Bosnien hervorrief: ſie waren unmittel

bar dadurch veranlaßt, daß Mahmud II. verſuchte, jenem An

ſinnen der europäiſchen Mächte ſtattzugeben und Reformen in

Bosnien einzuführen. Leidenſchaftlicher, als die Chriſten je gegen

ihre Unterdrückung durch die Türken angekämpft hatten, erhob

ſich der Widerſtand der Muſelmannen gegen jede Aenderung des

beſtehenden Zuſtandes.

Haben wir es aber hier noch mit einer internen Angelegen

heit des osmaniſchen Reiches zu thun, die mit der Politik der

europäiſchen Mächte nur in indirectem Contacte ſtand, ſo mußte

ein ähnlicher Reformverſuch, der an einer anderen Stelle des

türkiſchen Reiches zu derſelben Zeit unternommen wurde, ſofort

ein Eingreifen der europäiſchen Mächte zur Folge haben. Mehemed

Ali, der große Vaſall des Sultans, Vicekönig von Aegypten,

machte ſich in ſeinem Lande mit größerem Erfolge als der Sultan

ſelbſt an eine Reform der Verwaltung und Regierung. Hier

durch aber wurden die europäiſchen Mächte, namentlich England

und Frankreich, in ihren eigenſten und wichtigſten Intereſſen in

Mitleidenſchaft gezogen; ſelbſt die inneren Verfaſſungskämpfe in

Frankreich haben bei der ägyptiſchen Verwickelung entſcheidend

eingegriffen. Wie noch in unſeren Tagen das ſelbſtſtändige und

willkürliche Vorgehen des Khedive ein energiſches Einſchreiten

der europäiſchen Mächte und in Folge deſſen eine Abſetzung des

Khedive herbeiführte, ſo wurde auch damals die Frage der

inneren Reformen ſofort ein Object des Streites zwiſchen den

europäiſchen Mächten, ſowie ſie ſich auf Aegypten übertrug. Die

Abwandlungen der europäiſchen Politik, die ſich hieraus ergaben,

hat Ranke in dem dritten Theile ſeines Werkes, der zwar auch

ſchon früher geſchrieben, aber bisher noch nicht im Druck er

ſchienen iſt, behandelt.

Nun erſt, nachdem der Knoten des europäiſchen Conflictes

geſchürzt war, ging Ranke an eine Fortſetzung der ſerbiſchen

Geſchichte: ſie iſt die Frucht ſeiner Arbeiten in den letzten Mo

naten. Mit der ihm eigenen Meiſterſchaft hat er es verſtanden,

dem an ſich oft recht trockenen Material, welches ihm zu Gebote

ſtand, ein warmes Intereſſe abzugewinnen und ſeiner Darſtellung

auch hier jenen lebensvollen Reiz zu geben, der alle ſeine Ar

beiten auszeichnet. Für die „ſerbiſche Revolution“ hatte er ſeine

Kunde der Ereigniſſe vornehmlich aus den mündlichen Mit

theilungen der handelnden Perſonen in Serbien ſelbſt entnommen:

ohne ſelbſt der ſerbiſchen Sprache mächtig zu ſein, war es ihm

gelungen, ſein Material kritiſch zu ſichten und zu prüfen. Der

große Serbe Wuk Karadſchitſch, der ſich durch die Herausgabe der

herrlichen ſerbiſchen Volkslieder*) ein großes Verdienſt um die

Erkenntniß der ſerbiſchen Literatur erworben hat, war ihm dabei

hülfreich zur Hand gegangen. So war es damals recht eigentlich die

lebendige Volksüberlieferung, die er ſeinen Studien zu Grunde

legte. Für ſeine eben jetzt hinzugefügte Fortſetzung ſtanden ihm

Materialien ganz anderer Art zu Gebote, die freilich authentiſcher

waren als jene, dafür aber des eigentlich lebengebenden Odems

entbehrten, der uns aus der mündlichen Tradition einer friſchen,

naturwüchſigen Nation entgegenweht. Es waren namentlich die

Berichte und Notenwechſel der Diplomaten der verſchiedenen

Höfe, die dem Verfaſſer von Seiten des hieſigen Staatsarchivs

zur Verfügung geſtellt wurden, aus denen er ſeine Kunde ſchöpfte.

Denn eben bei dem Beginn der Regierung des Alexander Kara

georgewitſch, welche die neue Arbeit eröffnet, wurde Serbien immer

mehr der Gegenſtand der ungetheilteſten Aufmerkſamkeit von Seiten

*) Am werthvollſten waren natürlich die xar' ##ozºv ſo genannten

„hiſtoriſchen Lieder“, denen meiſt ein wirkliches hiſtoriſches Ereigniß zu

Grunde liegt; ſie ſind eben in der Zeit der erſten Befreiungskämpfe unter

Kara Georg entſtanden und durch Talvjs Ueberſetzung auch uns Deutſchen

zugänglich gemacht worden. Ihre oft erhabene Schönheit haben ſchon

die Heroen unſerer eigenen Literatur, vor Allem Goethe, anerkannt und

geprieſen.

der europäiſchen Höfe. Recht eigentlich im Moment des Ge

ſchehens ſelbſt entſtanden, waren jene diplomatiſchen Acten gleich

ſam ein Stück der Geſchichte ſelbſt und inſofern die glaubwürdig

ſten Materialien, die man nur wünſchen kann. Aber ſo meiſterhaft

es Ranke auch verſtanden hat, dieſem ſpröden Stoffe eine lebens

warme Form zu geben, ſo macht ſich doch in dieſem Theile ſeines

Werkes der Charakter einer auf diplomatiſchen Berichten ruhen

den Darſtellung mit allen ſeinen Vortheilen und unumgänglichen

Mängeln geltend. Die Thatſachen ſelbſt vermögen wir nicht minder

zu erkennen als die europäiſchen Verwickelungen, die ſich ſofort an

dieſelben knüpften, aber das Volk ſelbſt mit alle den Trieben

und Kräften, die es bewegen, vermögen wir aus den Combinatio

nen der Diplomaten nun einmal nicht zu faſſen. In dieſer

Hinſicht muß man es als ein Glück anſehen, daß der Verfaſſer

in jenen Acten doch nicht nur diplomatiſche Papiere im engeren

Sinne vorfand, ſondern auch die im Ganzen recht verſtändigen

und objectiven Berichte eines Mannes, der mit dem ſerbiſchen

Volke ſelbſt in perſönlicher Berührung ſtand und den meiſten

der geſchilderten Ereigniſſe als Augenzeuge beiwohnte: die des

preußiſchen Conſuls in Belgrad, Meroni. Sie ſind umſo werthvoller,

als ſie den officiellen und officiöſen Darſtellungen der beiden

ſtreitenden Nationalitäten gegenüber gewiſſermaßen ein Regulativ

bilden. So würde es gewiß mit den größten Schwierigkeiten

verbunden geweſen ſein, über das Bombardement von Belgrad

durch die Türken im Jahre 1862, welches damals ein ſo großes

Aufſehen erregte, aus den türkiſchen und ſerbiſchen Berichten ein

auch nur annähernd wahrheitsgetreues Bild zu gewinnen: hier

waren die Schilderungen, die der völlig unparteiiſche preußi

ſche Conſul ſeiner Regierung zur Orientirung einſchickte, für den

Autor geradezu unſchätzbar.

Neben dieſen diplomatiſchen Materialien, wenn wir ſo ſagen

dürfen, lagen dann dem Verfaſſer allerdings noch einige Berichte

vor, die ihm ſelbſt aus Serbien, wo man in Erfahrung gebracht

hatte, daß er an einer Fortſetzung der ſerbiſchen Revolution

arbeite, zugekommen waren, doch erwieſen ſich dieſelben, wie der

Verfaſſer in mehreren Noten angibt, doch oft als nicht genügend

unterrichtet, wie das denn bei hiſtoriſchen Aufzeichnungen, die

nach der Hand gemacht werden, ſehr natürlich iſt.

Sehr reichhaltig und vielſeitig waren alſo die Materialien,

die dem Verfaſſer für die Darſtellung der allmählichen Eman

cipation Serbiens zu Gebote ſtanden; und doch waren ſie auf

der andern Seite wieder fragmentariſch genug, indem ſie meiſt

gleichſam nur die Rückwirkung der Ereigniſſe auf die diplomati

ſchen Verwickelungen in Europa, nicht aber ſtets die Ereigniſſe

ſelbſt in voller Friſche und Urſprünglichkeit enthielten. Wir

brauchen wohl kaum zu ſagen, daß es einem Andern ſchwer,

vielleicht unmöglich geweſen wäre, aus dieſen Materialien dieſes

Werk zu verfaſſen. Das aber iſt es, was die Hiſtoriographie

unſeres Altmeiſters von der aller andern deutſchen Hiſtoriker

unterſcheidet: während ſonſt die Forſchung von den Einzelheiten der

hiſtoriſchen Entwickelung ausgeht und ſich nur langſam und all

mählich zu allgemeinen Geſichtspunkten erhebt, geht Ranke mit

ſeinem univerſalen Blick über die Geſammtheit der menſchheitlichen

Entwickelung an ſeinen Stoff heran und weiß ihn, indem er

ihn aus ſeiner Beſonderheit heraushebt und mit der allgemeinen

Entwickelung in Verbindung bringt, zu generaliſiren, ohne ihm

doch ſeine Individualität zu rauben.

Und gerade der vorliegende Stoff war für dieſe Eigen

thümlichkeit Rankes wie geſchaffen. Iſt doch die allmähliche

Befreiung Serbiens von der Oberhoheit der Pforte keineswegs

das Werk der Serben oder ein freiwilliger Willensact der

Türken allein geweſen. In jedem Moment der Entwickelung

war es der Wille der Geſammtheit der europäiſchen Mächte,

welcher die definitive Entſcheidung hervorrief, wie ja denn auch

der letzte Schritt, der die volle Emancipation Serbiens einſchloß,

auf dem Berliner Congreß ſich unter unſeren Augen vollzogen

hat. Hören wir, wie ſich Ranke ſelbſt hierüber in ſeiner Vor

rede äußert: „Welches iſt doch eigentlich die Gewalt, die in

unſerem Europa die Herrſchaft ausübt? Es iſt das Einverſtänd

niß der großen Mächte, welches die Herrſchaft einer einzigen
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ausſchließt und ſich aus allen zuſammenſetzt. Der Krieg be

ginnt, wenn dies Einverſtändniß nicht mehr zu erzielen iſt.

Aber unaufhörlich wird es durch neue Vorfälle gefährdet. In

dieſer Gefahr liegt eigentlich das Intereſſe der ſogenannten

orientaliſchen Frage.“

In der That iſt das Einverſtändniß oder die Eiferſucht

der europäiſchen Mächte unter einander die einzige Kraft, welche

dem osmaniſchen Reiche in unſerem Jahrhundert noch immer

ſeine Exiſtenz geſichert hat und wohl auch noch einige Zeit

ſichern wird. Gar oft ſchon haben wir es geſehen, daß die

Pforte der Uebermacht des Nachbarreiches gegenüber ſich nur

dadurch halten konnte, daß es an dieſe Eiferſucht der übrigen

Mächte appellirte. Für die Dauer aber wird ſich der morſche

Mechanismus dem immer weiter vordringenden civiliſatoriſchen

Geiſte nicht entziehen können. „Die Geiſter des Occidents“

werden und müſſen den des Orients übermannen. „Der

Geiſt des muhammedaniſchen Staates iſt an ſich ſelbſt

irre geworden, ſeine Farbe verbleicht.“ „Was auch geſchehen

möge, ſo dürfen wir wohl auf dem Standpunkte der hiſtoriſchen

Betrachtung mit Sicherheit ausſprechen, daß dies große Ereigniß

nicht wieder rückgängig gemacht werden kann; unter den tauſend

fach auseinandergehenden Beſtrebungen der Menſchen wird es

ſich auf die eine oder die andere Weiſe in unabänderlichem

Gange vollziehen.“ (S. 519.) Faſt zum Propheten iſt in dieſen

Worten der Hiſtoriker geworden: wer wollte ihm daraus einen

Vorwurf machen? Der Gang der Ereigniſſe ſtrebt nun einmal

ſeit langen Jahrzehnten nach dieſem Ziel, welches, wenn nicht

jede menſchliche Vorausſicht trügt, doch einſt mit innerer Noth

wendigkeit erreicht werden wird.

Seiner Darſtellung hat Ranke dann in den „Analecten“

– ſo nennt er bekanntlich ſeine kritiſchen Anhänge – einige

kritiſche Belege beigegeben, deren einige nicht nur für den Fach

mann, ſondern auch für weitere Kreiſe von Intereſſe ſein

dürften. An erſter Stelle werden die Anmerkungen der erſten

Ausgabe der „ſerbiſchen Revolution“ mitgetheilt; ſie geben einige

kritiſche Unterſuchungen zur älteren Geſchichte und eine Dar

ſtellung der geographiſchen Beſchaffenheit des Landes, auf wel

chem ſich die geſchilderten Ereigniſſe abſpielen. Dann folgt ein

Aufſatz „über die Abnahme der chriſtlichen Bevölkerung in der

Türkei“, der uns ſo recht klar in die verderblichen Folgen ein

führt, welche das osmaniſche Regierungsſyſtem für die chriſtliche

Bevölkerung in geiſtiger und phyſiſcher Hinſicht gehabt hat.

Endlich theilt er dann an letzter Stelle einige diplomatiſche

Actenſtücke mit, die vom höchſten und allgemeinſten Intereſſe

ſind und von Jedermann als höchſt werthvolle Beigaben des

ganzen Werkes begrüßt werden werden: ein Schreiben des Für

ſten Metternich vom November 1842, in welchem dieſer die

Grundſätze, nach denen er die orientaliſche Frage behandelt zu

wiſſen wünſcht, auseinanderſetzt; ferner ein Gutachten Leopolds

von Ranke ſelbſt, welches dieſer dem Könige Friedrich Wilhelm IV.

im Jahre 1854 überreichte, der es dann ſeinerſeits dem Kaiſer

von Rußland zuſchickte: es fand den ungetheilten Beifall

beider Monarchen, ohne freilich auf die weitere Entwickelung der

orientaliſchen Frage, bei der es mehr auf die factiſchen Macht

verhältniſſe ankam, einen weſentlichen Einfluß zn üben: endlich

noch ein Memorandum vom 7. Mai 1860, welches von der ſerbi

ſchen Regierung der Pforte überſandt wurde und alle wichtige

ren Beſchwerdepunkte der ſerbiſchen Nation enthält, ſo daß ſich

gerade aus dieſem Actenſtück der klarſte Einblick in die obwal

tenden Verhältniſſe gewinnen läßt. Vor Allem fordern hier die

Serben, daß ihrer Fürſtendynaſtie der Obrenowitſche die Erb

lichkeit ihrer Würde endgültig zuerkannt werde, weil ohne dieſe

das Land bei jedem Thronwechſel durch innere Parteiungen zer

riſſen werde, wodurch eine gedeihliche Weiterentwickelung unmög

lich werde. Sodann fordern ſie die Expropriation und das Ab

ziehen der muſelmänniſchen Bevölkerung: denn gerade das Zu

ſammenſein der beiden feindlichen Elemente müſſe zu fortwähren

den Reibungen führen. In der That iſt dadurch zwei Jahre

darauf der Conflict entſtanden, der zu dem barbariſchen Bom

bardement der offenen Stadt Belgrad von Seiten der türkiſchen

Feſtung führte. Schließlich begehren ſie noch Unabhängigkeit für

die innere Geſetzgebung und Verwaltung. Man ſieht ſchon hier,

worum es ſich in dieſem Kampfe handelte. Wurden jene Forde

rungen erfüllt, ſo war ein großer Schritt zur Erreichung der

Unabhängigkeit gethan. Die Pforte mußte ſie ſchließlich be

willigen, um nicht die ſerbiſche Nation in die Arme der übrigen

aufſtändiſchen Provinzen des türkiſchen Reiches zu treiben. Und

damit war denn der Grundſtein zu der Entwickelung gelegt,

welche in dem Berliner Frieden ihren formalen Abſchluß ge

funden hat. G. W.

Nus der Hauptſtadt.

Von den Theatern.

Im Reſidenz-Theater hat Joſephine Gallmeyer ein erfolg

reiches Gaſtſpiel begonnen. Wohl ein halb Dutzend Mal im Laufe der

Jahre iſt die Wiener Künſtlerin auf Berliner Bühnen erſchienen, um

ſtets von Neuem in gewiſſen ängſtlichen Kreiſen die ebenſo geartete

Frage anzuregen, ob es auch mit der bürgerlichen Wohlanſtändigkeit ver

einbar ſei, „die Gallmeyer“ zu ſehen, oder gar, ob nicht, angeſichts des

beſonderen Falles, den heirathsfähigen Töchtern die bisher als ein

natürliches Recht zugeſtandene Erlaubniß des Theaterbeſuchs beſchränkt

werden müſſe. Man pflegt dieſe bedeutſame Frage gleichwerthig mit

der anderen in Betreff des pädagogiſchen Nutzens der letzten Operette

zu behandeln, von der manch' neugieriger Mädchenmund, als gelte es

den eleuſiniſchen Myſterien, in den Tanzpauſen fragt, ob es denn

„wirklich ſo ſchlimm“ und die reizende Operettenweiſe, nach der man

ſoeben im Tanze ſich gewiegt, nichts als die Flagge ſei, welche gar

arge moraliſche Contrebande decke. Sofern dieſe Zweifel der „Gall

meyer“ gelten, möchte ich zu ihrer Beſeitigung beitragen – zu Gunſten

der Eltern wenigſtens. Denn die, ob ihrer erziehlichen Unzuverläſſig

keit vielleicht nicht ganz mit Unrecht gefürchtete Schauſpielerin, at

ſich nach und nach zu einer Künſtlerin von ganz ungewöhnlicher Bedeu

tung herangebildet, die unter den erſten genannt zu werden verdient, wo

es ſich um wirkliches ſchauſpieleriſches Können handelt. Joſephine

Gallmeyer war vor Jahren, als ich ſie zum erſten Mal in ihrer Hei

mat ſah, eine Soubrette von ſtarkem, an Zügelloſigkeit ſtreifenden

Temperament, das nicht ſelten über die Stränge ſchlug, aber, da es mit

demſelben in dem echten Wiener Volksthum wurzelte, den bei Weitem

größeren Theil des Publicums ebenſo in ſeine Kreiſe bannte, wie es den

anderen ſich abwendig machte. Wenn der Norddeutſche damals ſchon,

als es ſich noch um eine ganz ſpecifiſche, lokale Erſcheinung handelte,

dieſer nicht in dem Maße fremd gegenüberſtand, wie es vielleicht bei

Neſtroy oder umgekehrt, mit dem Süddeutſchen bei Helmerding der Fall

geweſen wäre, ſo iſt der Grund dafür einfach in der Thatſache zu ſuchen,

daß Joſephine Gallmeyer auch damals ſchon, neben ihren, auf der Lands

mannſchaft beruhenden Eigenthümlichkeiten, ein Geſtaltungsvermögen von

ganz ungewöhnlicher Stärke beſaß. Und dieſe Kunſt des Individuali

ſirens hat ſich im Verlaufe der Jahre in ihr zu einer ſolchen Bedeu

tung erhoben, daß ihr auf der gegenwärtigen deutſchen Bühne nur wenig

an die Seite zu ſetzen und die nur bedauern läßt, daß ſeiner Verwen

dung für die Löſung der edelſten Aufgaben ein Hinderniß ſich entgegen

ſtellt, das gleichfalls aus der Nationalität ſich ergibt – der Dialekt.

Hierzu kommt, daß in demſelben Maße, in welchem das Talent des

Gaſtes nach der Richtung der ſchauſpieleriſchen Kunſt ſeinen Aufſchwung

nahm, auch jene Ausſchreitungen des Temperaments aufhörten, durch

welche Frau Gallmeyer den „Gutgeſinnten“ und oft auch den Nach

ſichtigen zum Schrecken geworden war. Aber das Temperament ſelbſt

iſt geblieben, und im Verein mit jener unvergleichlichen Kraft der Charak

teriſtik, dem ſchnellen Erfaſſen und der Wiedergabe des Alltäglichen, ins

beſondere wie es in den Schwächen der Menſchen ſeinen Ausdruck findet,

wirkt es fortreißend und alle Bedenken beſchwichtigend, die aus den oft

übermüthigen, aber meiſt witzigen und treffenden Improviſationen der

Künſtlerin ſich ableiten laſſen. – Ich bin weit entfernt davon, mit den

vorſtehenden Bemerkungen eine Charakteriſtik der hervorragenden

Schauſpielerin auch nur verſucht zu haben. Nur dazu möchte ich bei
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tragen, daß man ſich abgewöhnt, in ihr eine Soubrette im gewöhn

lichen Stile und Sinne zu erblicken (höchſtens eine etwas keckere),

oder eine, durch die man „verdorben“ werden kann. Man muß im Re

ſidenz-Theater Zeuge jener herzlichen Fröhlichkeit der Zuſchauer geweſen

ſein, man muß ihr vom Herzen kommendes Lachen mitangehört haben,

um zur Einſicht zu gelangen, daß es nur einem Auserwählten beſchieden

ſein kann, auf dem Untergrunde ſolch kindiſcher Bühnenwerke, wie die

bei dieſer Gelegenheit vorgeführten, ſolche Wirkungen zu erzielen.

Franz Niſſels durch den „Schillerpreis“ ausgezeichnetes Drama

„Agnes von Meran“, iſt am 30. November auf der Bühne des

„National-Theaters“ zur Aufführung gelangt. Die intereſſante

Neuigkeit fand eine ungemein warme Aufnahme, welche neben der Dich

tung auch ihrer vortrefflichen Inſcenirung galt. Wir haben grade vor

einem Jahre an dieſer Stelle den Werth des vielbeſprochenen Werkes

eingehend erörtert und haben die Genugthuung, daß wir von den da

mals auf Grund der Lectüre gewonnenen Anſchauungen, heut, nach der

Aufführung, nichts zurückzunehmen haben. j. h.

Notizen.

Die Hofchronik hat in der letzteren Zeit die politiſche faſt ganz

verdrängt und die Aufmerkſamkeit der Zeitgenoſſen vorwiegend gefeſſelt.

Das Kommen und Gehen der Könige, Prinzen und hohen Würden

träger, der Botſchafter und ſelbſt der kleineren Geſandten wurde eifrig

ſtudirt. Man weiß ja, wie ernſt es die Leute mit den diplomatiſchen

Angelegenheiten nehmen, wie geringen Werth ſie auf Senſationsnachrichten

legen und wie Alles, was ihnen geboten wird, ſachlich begründet und

tief durchdacht ſein muß. Die Tagespreſſe iſt denn auch bekanntlich

ein geweihtes Prieſteramt, deſſen Träger und Inhaber, von dem hohen

Ernſt ihrer Aufgabe erfüllt, wie auch immer intereſſante unſichere

Gerüchte entſchloſſen zurückweiſen und nur an der einfachen, wohl

begründeten Wahrheit Gefallen finden. Auf die Erziehung des öffent

lichen Geiſtes bedacht, fliehen die Journaliſten jedes marktſchreieriſche

Gebahren, jede nur auf den Vortheil des Augenblicks gerichtete Behand

lung öffentlicher Angelegenheiten und erfüllen ihren Beruf mit ent

ſagungsreicher Treue gegen ſich ſelbſt und die Nation. So bleibt denn

auch der wöchentlichen Nachleſe bezüglich deſſen, was ſich ereignete, nur

eine ſpärliche Ausbeute. Höchſtens wäre zu notiren, daß ein wirklicher

Umſchwung der Dinge in Petersburg noch immer ein Problem bleibt,

deſſen hoffentlich friedliche Löſung die Zukunft übernehmen muß; daß

die Dänen ſich der ihrem Könige in Berlin erwieſenen Gaſtfreundſchaft

herzlich gefreut, aber die über ihre Köpfe hinweg vor Jahresfriſt er

folgte Beſeitigung des Artikels V noch nicht vergeſſen haben; daß die

Welfen ſich ſtill verhalten, zumal ihr rührigſter Führer anderweitig be

ſchäftigt iſt, aber noch immer von allerlei unmöglichen Reſtaurationen

und Compenſationen träumen; daß endlich, nachdem die Viſiten zu Ende,

die Cermonienmeiſter aufathmen, die Ordensbänder abgelegt und die

Jubelhymnen verhallt ſind, Alles im Großen und Ganzen unverändert

erſcheint. Die Welt geht wieder ihren alltäglichen Geſchäften nach, die

Intereſſen kreuzen ſich und die verſchiedenen europäiſchen Lager ſetzen

ihre gegenſeitige ſorgſame Ueberwachung pflichtgemäß fort. Weder der

Czarewitſch noch der mit dem mecklenburgiſchen Hofe eng verwandte

Großfürſt Wladimir haben die deutſch-öſtreichiſche Entente, mit welcher

die eiſerne Nothwendigkeit über alle Phraſen erkünſtelter Höflichkeit den

Sieg davontrug, zu ſtören vermocht. Die Ruſſenfreunde warten ſehn

ſüchtig auf den Augenblick, wo ſie wieder die altgewohnten Weiſen an

ſtimmen dürfen, werden aber noch weiterhin warten müſſen. Die

Zwiſchenzeit füllen ſie mit Invectiven gegen England aus, die einen

um ſo kühneren Mannesmuth bekunden, als man ſie in London voll

ſtändig ignorirt und die Hiebe durchweg in die Luft gehen. Das Berliner

Publicum erfreut ſich ſeinerſeits an dem traditionellen großſtädtiſchen

Klatſch, um die Sache beim Namen zu nennen, der, ſo unglaublich es

klingt, auch eine hochſtehende Prinzeſſin nicht verſchont hat. Man wollte

ihr nicht wie einer gewöhnlichen Sterblichen eine zeitweilige Reſidenz

am ſüdlichen Meeresſtrande zur Erholung von einem ſchweren Familien

unglück gönnen, ſondern fingirte für dieſe Entfernung der Himmel weiß

welche andere Motive der Verſtimmung und des Mißmuthes. Die

Legende wagte ſich nicht an die Oeffentlichkeit, aber flog von Mund zu

Mund und bewies nur von Neuem, weſſen die Leichtgläubigkeit fähig

iſt. Die Prinzeſſin ſelbſt hatte offenbar von dem abſurden Gerede keine

Ahnung und ging, wie Augenzeugen in dieſem Herbſt bemerken konnten,

begleitet von ihren Kindern, einer Hofdame und gefolgt von dem die

Zeichenſachen tragenden Diener, unbekümmert am Strande des blauen

Meeres ſpazieren, gewärtig des kleinen Privatdampfers, der ſie und ihr

Gefolge faſt täglich zu einer kurzen Seefahrt entführte. Die Berliner

Kannegießer aber zerbrachen ſich die Köpfe über die Abweſenheit der

hohen Reiſenden von der Hauptſtadt, ganz ſo, wie ſie es über die Wieder

kehr thun werden. Der Altmeiſter wußte, was er ſagte, als er den

denkwürdigen Ausſpruch that, die Vernunft habe ihre Grenzen, aber die

Albernheit ſei unermeßlich und ſpotte jeder Berechnung.

Literariſche Neuigkeiten.

Aus dem Verlage von J. J. Weber, Leipzig.

Ein ſehr intereſſantes und für ſchriftſtelleriſche Berufskreiſe ſehr

nützliches Werk iſt das folgende: Die Herſtellung von Druckwerken.

Praktiſche Winke für Autoren und Buchhändler von Karl B. Lorck.

Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Das Werk enthält in der

Einleitung eine kurzgefaßte Geſchichte der Buchdruckerkunſt Im erſten

Abſchnitt beſchäftigt es ſich mit der Technik der Buchdruckerkunſt, mit

den Typen, dem Satz, der Correctur und dem Druck; im zweiten er

theilt es praktiſche Winke für die Herſtellung eines Druckwerkes und gibt

Anweiſungen über das Manuſcript, über Format, über Schrift, Papier,

Auflage, Stereotypie 2c, ferner über den Vertrieb, namentlich aber – und

dieſe Abſchnitte ſind der beſonderen Berückſichtigung zu empfehlen – eine

kurze Einleitung zum Correcturenleſen und die Beantwortung der Frage:

wie der Autor zur Billigkeit des Druckes beitragen kann. Der dritte

Abſchnitt beſchäftigt ſich mit den Schriften und ihrer Anwendung. Das

Werk iſt allen denjenigen, welche mit den Druckereien dauernd oder

vorübergehend zu ſchaffen haben, als ein vortrefflicher Rathgeber an

zuempfehlen, insbeſondere denen, die mit den Buchdruckereien nicht in

beſtändigem Rapport ſtehen. Die erſteren, alſo namentlich die Redacteure,

haben durch den ununterbrochenen Verkehr ſich gewöhnlich ſchon die er

forderliche Technik zu eigen gemacht, aber Wiſſenſchafter und gelegentliche

Schriftſteller, welche mit den techniſchen Bezeichnungen nicht vollkommen

vertraut ſind, welche die verſchiedenen Benennungen der Schriften, die

üblichen Abkürzungen bei den Correcturen und dergleichen nicht genau

kennen, werden aus dieſem Werke in allen Zweifelfällen Belehrung und

Gewinn ziehen. Das Buch iſt kurz, leicht faßlich und vortrefflich aus

geſtattet.

In derſelben Ausſtattung und von demſelben Verfaſſer iſt erſchienen:

Die Druckkunſt und der Buchhandel in Leipzig durch vier

Jahrhunderte. Zur Erinnerung an die Einführung der Buchdruckerkunſt

in Leipzig 1479 und an die dortige Gewerbeausſtellung 1879. Der erſte

Abſchnitt beſchäftigt ſich mit der Vergangenheit 1479–1840, der zweite

mit unſerer Zeit bis auf den heutigen Tag. Es wird in dieſem zweiten

Abſchnitt die Wichtigkeit Leipzigs als Börſenplatz des deutſchen Buch

handels und des deutſchen Commiſſionsgeſchäfts, ſo wie als Verlags

und Druckort zum Gegenſtand einer gründlichen und intereſſanten Studie

gemacht. Auch dieſes Werk wird in den betheiligten Kreiſen verdiente

Aufmerkſamkeit finden.

Der Illuſtrirte Kalender für das Jahr 1880 ſchließt ſich

den früheren Jahrgängen, die bereits in dieſen Blättern eingehend be

ſprochen worden ſind, in der äußeren und inneren Ausſtattung voll

kommen an. Der Kalender bringt u. A. eine chronologiſche Ueberſicht

der wichtigſten Ereigniſſe des Jahres 1879 und eine illuſtrirte Chronik

der Vorgänge auf den Gebieten der Kriegswiſſenſchaft, der Naturwiſſen

ſchaft, der Literatur, der Kunſt, der Geographie, der Gewerbe 2c. Reich

haltige ſtatiſtiſche Data beſchließen das Werk, das mit zahlreichen Por

träts und ſonſtigen Bildern geſchmückt iſt. In dem Literatur-, Muſik

und Theaterkalender macht ſich wiederum jene überaus ſubjetive Feder

bemerkbar, deren Eigenarten wir bereits im vorigen Jahrgang gerügt

hatten. Wir verkennen die Schwierigkeit, innerhalb des überaus knappen

Raumes die geiſtige und künſtleriſche Thätigkeit einer Nation im Zeit

raume eines Jahres zu charakteriſiren, in keiner Weiſe und wollen dem

Verfaſſer das Verdienſtliche ſeiner Arbeit gewiß nicht ſchmälern. Es
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ſteckt rühmlicher Fleiß darin; aber das beſtändige Hervordrängen ſeiner

Perſönlichkeit berührt überaus unangenehm, ebenſo die ſchnellbereite und

kurz abfertigende Kritik von Werken, die der Verfaſſer der Ueberſicht

kaum genügend zu kennen ſcheint, um ſich darüber ein ſo beſtimmtes

Urtheil zu verſtatten.

In demſelben Verlage iſt endlich erſchienen: Die äſthetiſche

Bildung des menſchlichen Körpers. Lehrbuch zum Selbſtunter

richt für alle gebildeten Stände, insbeſondere für Bühnenkünſtler, von

Oskar Guttmann. Zweite vermehrte und verbeſſerte Auflage mit

98 in den Text gedruckten Abbildungen. Das Buch enthält eine Ab

handlung über die anatomiſch-phyſiologiſchen Grundbegriffe, ferner über

pädagogiſche Gymnaſtik (Anleitung zur Ausbildung der einzelnen Glied

maßen durch Zimmergymnaſtik), ferner über äſthetiſche Gymnaſtik, über

Stehen und Gehen, über Mimik, außerdem über die Grundelemente des

Tanzes und der Fechtkunſt. Auch über die Bekleidung und die An

wendung der hier aufgeſtellten Regeln für das bürgerliche Leben, den

Salon und die Bühne enthält das Buch Vorſchriften. Die Kreiſe, an

welche es ſich vorzugsweiſe wendet, ſind auf dem Titel angegeben; es

ſind alſo namentlich Schauſpieler und ſonſtige Bühnenkünſtler.

Es mag hier gleich die Erwähnung eines andern Buches ange

ſchloſſen werden, das ein ſehr verwandtes Thema behandelt: Zwölf

Hantelübungen. Ein praktiſches Kapitel zur Zimmergymnaſtik. Mit

27 Abbildungen. Herausgegeben von Karl Kapell, Turn- und Fecht

meiſter in Berlin. Leipzig, Verlag von H. Heſſe.

zk 2: ::

Jüdiſche Literatur.

Es iſt natürlich, daß die Judenfrage, die neuerdings eine ſo eigen

thümliche Zuſpitzung angenommen hat, ſich auch in den Erzeugniſſen

der Literatur bemerklich macht. Wir ſprechen nicht von jenen Brand

ſchriften, die zumeiſt dem Verlangen des Autors: um jeden Preis von

ſich reden zu machen, ihr Daſein verdanken, wir ſprechen auch nicht von

den Entgegnungen, die der Herausforderung gefolgt ſind; wir laſſen

mit einem Worte die ganze polemiſche Frage bei Seite und führen hier

nur diejenigen Werke auf, die den confeſſionellen jüdiſchen Charakter

ohne beſondere Tendenz aufweiſen, wenigſtens ohne polemiſche Spitze.

Da wäre zuerſt zu nennen: Culturgeſchichte des Juden -

thums von den älteſten Zeiten bis auf die Gegenwart von

Otto Henne-Am Rhyn. Bern 1880, Rudolf Coſtenoble. Von

dieſem Werke ſind bis jetzt die beiden erſten Lieferungen erſchienen, die

die Culturgeſchichte der Juden bis etwa zum Jahre 1000 umfaſſen.

Leſſing - Mendelsſohn. Gedenkbuch. Zur hundertfünfzig

jährigen Geburtsfeier von Gotthold Ephraim Leſſing und Moſes Men

delsſohn, ſowie zur Säkularfeier von Leſſings „Nathan“. Heraus

gegeben vom Deutſch-Iſraelitiſchen Gemeindebunde. Mit drei Bildern

in Lichtdruck. Leipzig 1879, Verlag von Baumgärtners Buchhandlung.

Die Lichtdrucke ſtellen Moſes Mendelsſohn nach dem bekannten Gemälde

von J. C. Friſch, Leſſing nach dem bekannten Porträt von A. Graff

und eine Scene „Lavater und Leſſing bei Moſes Mendelsſohn“ dar,

das letztere von Moriz Oppenheim in Frankfurt am Main. Die Heraus

geber, Dr. L. Fürſt und Dr. A. Bodeck in Leipzig, haben in dieſem

Gedenkbuch ein große Anzahl von Aufſätzen über die auf dem Titel ge

nannten Dioskuren der Toleranz und aus den Schriften der Genannten

die vornehmlichſten Stellen, welche Duldſamkeit und Gleichberechtigung

allen Confeſſionen predigen, zuſammengeſtellt. Bedeutende wiſſenſchaft

liche Namen haben an dem Werke mitgearbeitet. Das Buch iſt durch

und durch jüdiſch, aber es vermeidet durchaus den aggreſſiven Ton.

Kinnor lieder. Althebräiſche Dichtungen in metriſcher Ueber

tragung mit erläuternden Anmerkungen von Dr. Martin Schultze.

Leipzig 1880, Ernſt Günther. Eine Sammlung von Liedern aus den

hiſtoriſchen und prophetiſchen Büchern, aus der Pſalmenſammlung, aus

den Sprüchen, dem Hohen Liede und den Kriegsliedern. In welcher

Weiſe der Ueberſetzer ſeine Aufgabe erfaßt und zu löſen verſucht hat,

mag ein Beiſpiel erweiſen: Hohelied 8, 13. Luthers Ueberſetzung:

„Die du wohnſt in den Gärten, laß mich deine Stimme hören; die

Geſellſchaften warten darauf.“ Ueberſetzung von Martin Schultze:

Bewohnerin der Gärten –

Man lauſchet deinem Sang –

O laß auch mich vernehmen

Der ſüßen Stimme Klang.

Eine ſcherzhafte und harmloſe Dichtung iſt: Der Antijüdelungs

verein. Ein komiſches Epos in 10 Geſängen von Juſtus Simplex.

Berlin, Elwin Staude. Ein luſtiges und ganz amuſantes Buch in

leicht fließenden und gewandten Verſen.

Sinnſprüche aus dem Talmud und der rabbiniſchen Lite

ratur, zuſammengeſtellt von F. Sailer. Berlin, Verlag von Friedrich

Stahn. Das mit Sachkenntniß zuſammengeſtellte und ſehr hübſch aus

geſtattete Büchlein iſt wohl als eine Antwort auf jene tendenziöſen Mit

theilungen aus dem Talmud zu betrachten, die von den Blättern der

ausgeſprochen antiſemitiſchen Tendenz verbreitet worden ſind, und nach

denen der Talmud durch und durch unſittliche Lehren enthalten ſoll.

Hier ſind natürlich nur Sprüche der tiefſten Sittlichkeit aufgeführt, ſtreng

moraliſche und weiſe Sentenzen. -

Ak

2: ::

Ein neuer Beitrag zur Spruchliteratur, ein vortreffliches Buch, das

ſich in Form und Inhalt dem früher erſchienenen Werke: „Altdeutſcher

Witz und Verſtand“ anſchließt, iſt Chriſtoph Lehmanns Blumen

garten, friſch ausgejätet, aufgeharkt und umzäunt von einem Liebhaber

altdeutſcher Sprüche und Weisheit. Berlin, Karl Dunckers Verlag

(C. Heymons). In der erſten Abtheilung enthält das Werk die Reim

ſprüche alphabetiſch geordnet, in der zweiten die Sprüche in Proſa, eben

falls in der alphabetiſchen Reihenfolge. Die Spruchſammlung von

Chriſtoph Lehmann iſt einzig in ihrer Art. Man weiß, wie ſich ſchon

Gotthold Ephraim Leſſing für dieſe Sammlung des alten Rathsſchreibers

intereſſirte. Der jetzige Herausgeber hat die Sprüche, deren jeder eine

treffliche Weisheit in knapper, oft bewundernswerther Form enthält, dem

allgemeinen Verſtändniß dadurch angepaßt, daß er dieſelben in unſer

modernes Hochdeutſch überſetzt hat. Jedoch iſt er bemüht geweſen, allzu

moderne Wendungen zu meiden und die Archaismen, deren Verſtändniß

keinerlei Schwierigkeiten bereitet, ſorgſam beizubehalten. Es iſt eine über

aus liebenswürdige Gabe, – ein Buch, das man immer gern zur Hand

nimmt und in dem man immer gern blättert, und das vom Verleger ein

angemeſſenes Gewand erhalten hat. Es iſt auf gutem Papier in Schwa

bacher Schrift mit Kopfleiſten und kunſtvollen Initialen allerliebſt aus

geſtattet. Der Einband im Geſchmack eines kunſtvoll ſtiliſirten Muſters

aus dem 16. Jahrhundert entſpricht dem anmuthigen Ganzen.

2:

2k 2:

Erzählungen.

Von neu erſchienenen Romanen und Novellen erwähnen wir hier

kurz die folgenden – unter dem üblichen Vorbehalte, auf das eine

oder andere der hier namhaft gemachten Werke zurückzukommen:

Die Paumgärtner von Hohenſchwangau. Hiſtoriſcher Roman

von Karl Gutzkow. Mit dem vortrefflichen Porträt des Dichters in

Radirung von D. Raab. Drei Bände in geſchmackvollen Einbänden.

Breslau, S. Schottländer. Es iſt die völlige Umarbeitung des vor

langen Jahren erſchienenen Romans „Hohenſchwangau“, die letzte Arbeit

des großen Dichters, während deren ihn das tragiſche Geſchick ab

berufen hat.

Goldſchmiedkinder. Roman von Julius von der Traun.

Wien 1880, Verlag von L. Rosner.

Der Schelm von Bergen. Einer unverklungenen Sage nach

erzählt von Julius von der Traun. Derſelbe Verlag. Dritte Aufl.

Zwei ſehr anziehende Erzählungen des bekannten Politikers und

Dichters Julius Alexander Schindler. Das zuletzt genannte Werk hat

bereits einen außerordentlichen Erfolg zu verzeichnen: innerhalb vier

Wochen iſt die dritte Auflage nöthig geworden.

Eines gleichen Erfolges hat ſich die neue Novelle von D. Spitzer,

Verliebte Wagnerianer, zu rühmen. Dritte Auflage. Wien und

Leipzig, Verlag von Julius Klinkhardt. Spitzers Eigenthümlichkeiten,

die in dieſen Blättern ſchon mehrfach der Gegenſtand eingehender Be

ſprechungen geweſen ſind, ſind allen gebildeten deutſchen Leſern zur Ge

nüge bekannt; und er verleugnet dieſelben auch in dieſem neueſten bos

haften, oft ſehr gewagten und oft auch ſehr unterhaltenden Werke nicht.

Wagner gehört, wie man weiß, zu den ſpeciellen Lieblingen des Wiener

Spaziergängers. Spitzer war es ja auch, der die „Briefe an eine Putz

macherin“ veröffentlicht hat. Die Wagner freundlich geſinnte Preſſe hat

an dem Buche natürlich kein gutes Haar gelaſſen, was dem Erfolg in

deſſen, wie man ſieht, keinen Abbruch gethan hat.
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Ein ſtummer Muſikant. Die Geſchichte einer Künſtlerliebe,

heißt eine Novelle von Maximilian Bern, die im Verlage der

G. J. Göſchen'ſchen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart erſchienen iſt.

Maximilian Bern hat durch ſeine vielgenannte Novelle „Auf ſchwankem

Grunde“ ſich als ein bedeutendes Talent kundgegeben, von dem man

nach dieſem glücklichen Debut für die Zukunft Bedeutendes erwarten

durfte. Dieſe neuſte Erzählung zeigt wiederum vortreffliche Eigenſchaften,

namentlich ein ſtimmungsvolles poetiſches Colorit, das aufs Neue die

ſehr glückliche Veranlagung dieſes Schriftſtellers beſtätigt. Ein Fort

ſchritt im Vergleich zu der früheren Novelle iſt jedoch leider nicht zu

conſtatiren, wenn auch zum Glück von einem Rückſchritt nicht die Rede

ſein kann. Es will uns indeſſen ſcheinen, als ob der Verfaſſer in ſeiner

Production zu lange Pauſen eintreten ließe. Ein vielverſprechendes

Talent darf nicht zu lange ſchweigen. Es iſt ein mißliches Schickſal,

jahrelang ein „vielverſprechendes Talent“ zu bleiben und immer nur

als der Verfaſſer eines vor Jahren erſchienenen Werkes genannt zu

werden.

Wir erwähnen hier ſchließlich noch ein chineſiſches Novellenbuch:

Kin-ku-ki-kuan, Stuttgart, Verlag von Gebrüder Kröner. Deutſch

von Eduard Griſebach. Von dem Herausgeber mit einer literari

ſchen Notiz eingeleitet.

2:

Gedichte.

Zunächſt haben wir eine neue prachtvolle Ausgabe der Gedichte

von Alfred Meißner anzuführen. Die Ausgabe iſt ein typographi

ſches Meiſterwerk, gleich hervorragend in Druck, Holzſchnitt und Papier.

Die Ornamente und Initialen ſind entworfen und gezeichnet von Adolf

Schill und von Käſeberg und Oertel in Holz geſchnitten. Wir ſprechen

hier nur über das äußere Gewand. Der Inhalt, die trefflichen Dich

tungen ſelbſt, die bereits in zwölfter Auflage erſchienen ſind, ſind ja

allbekannt. Wir wollen bei dieſer Gelegenheit nicht unterlaſſen, dem

Verleger, Friedrich Wilhelm Grunow in Leipzig, der ſich in letzterer

Zeit durch zahlreiche geſchmackvolle Ausſtattungen ſehr vortheilhaft be

merkbar gemacht hat – es iſt derſelbe Verleger, der u. A. das bekannte

Buch von Moriz Buſch, „Graf Bismarck und ſeine Leute“, in einer

ebenfalls außerordentlich geſchmackvollen Ausſtattung veröffentlicht hat –

unſer aufrichtiges Compliment zu machen. Der erſte Band enthält das

Gedicht „Ziska“, der zweite und dritte Band die Gedichte. Wir kennen

kaum ein origineller und geſchmackvoller ausgeſtattetes Gedichtbuch

als dieſes.

Verſe aus Italien. Skizzen, Briefe und Tagebuchblätter von

Paul Heyſe. Berlin 1880, Verlag von Wilhelm Hertz (Beſſer'ſche

Buchhandlung). Die geiſt- und ſtimmungsvollen Tagebuchblätter und

Epiſteln ſind unſern Leſern zum Theil ſchon bekannt. Einige derſelben

ſind bereits in „Nord und Süd“ und wohl auch in andern literariſchen

Zeitſchriften erſchienen. Es kann uns nicht in den Sinn kommen, dieſe

bedeutenden Dichtungen hier mit einigen Worten abzufertigen. Wir

könnten hier nur ſagen, daß alle jene großen Gaben, die Paul Heyſe

mit Recht zu einem Lieblingsdichter unſres deutſchen Volkes gemacht

haben: ſein tiefes Empfinden, ſeine Feinſinnigkeit, ſeine meiſterhafte

Beherrſchung der Form, auch aus dieſem neuſten poetiſchen Werke hell

hervorleuchten. Wir brauchen hier nur anzuzeigen, daß dieſe Gedicht

ſammlung erſchienen iſt, um alle Freunde des Dichters – und er zählt

deren nach Tauſenden – zu veranlaſſen, ſich mit dem Inhalte dieſes

Werkes bekannt zu machen.

Von Haide und Campagna. Gedichte und Balladen von Ida

von Conriny. Bremen 1880, J. Kühtmann. Es iſt das erſte Mal,

daß uns der Name der Dichterin hier begegnet. Wir machen die Be

kanntſchaft mit einem feinſinnigen und zarten Talent, von einer liebens

würdigen, wir möchten ſagen edeln Naivetät und anmuthigen Einfachheit.

Auch in der Form iſt nichts Geſuchtes zu tadeln und ſchon eine merk

liche Sicherheit zu rühmen. Kleine Verſtöße kommen allerdings noch

vor; ſo iſt in einem durchweg gereimten Gedichte „gedenken“ mit „Händen“

gereimt (S. 40). Aber das hat wenig auf ſich. Im Allgemeinen machen

dieſe anſpruchsloſen Lieder den freundlichen Eindruck eines der Ermuthi

gung werthen Talentes, das richtig empfindet und dafür das richtige

Wort zu finden weiß.

Ein alter Bekannter iſt das vortreffliche epiſche Gedicht Hugdiet

richs Brautfahrt von Wilhelm Hertz, das in dritter Auflage im

Verlage der Gebrüder Kröner in Stuttgart 1880, in anmuthiger Aus

ſtattung erſchienen iſt.

Wir haben nun noch die Aufmerkſamkeit auf einen im Kreiſe ſeiner

Heimat hochgeſchätzten, aber doch noch nicht nach Gebühr bekannten

Dichter zu lenken, Daniel Bartels iſt ſein Name, der unter dem

Titel „Der Grillenſcheucher“ ſeine Gedichte „zum Vortrag in ge

ſelligen Kreiſen“ in acht Theilen, drei Bänden, in ſeiner Vaterſtadt

Hamburg bei F. G. Neſtler und Nelle veröffentlicht hat. Die erſten

Theile ſind ſchon in verſchiedenen Auflagen erſchienen, der erſte in fünfter,

die ſpäteren in zweiter, dritter und vierter. Die meiſten, und jedenfalls

die beſten dieſer Gedichte, ſind in Hamburger Plattdeutſch, einige in

„Miſſingſch“, Hochdeutſch mit Platt vermiſcht, geſchrieben. Es befinden

ſich unter dieſen wahre Perlen geſunden Humors. Man kann einige

ohne Scheu mit den guten „Rimels“ von Fritz Reuter vergleichen. Dieſe

ſind namentlich durch den Vortrag des außerordentlichen plattdeutſchen

Schauſpielers Kinder, der mit Lotte Mende hier in Berlin große und

verdiente Erfolge gefeiert hat, in weiteren Kreiſen bekannt geworden.

Bei unſerer Aufzählung, die keinen andern Zweck hat, als dem Leſer

den Hinweis auf die hier namhaft gemachten Werke zu geben, laſſen

wir es bei dieſer kurzen Notiz bewenden.

2:
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Dramatiſche Dichtungen und dramaturgiſche Schriften.

Ein neues Trauerſpiel von Heinrich Kruſe iſt unter dem Titel

„Die Verbannte“ in Leipzig im Verlage von S. Hirzel 1879 er

ſchienen. Es iſt das neunte Trauerſpiel dieſes Dichters, deſſen bedeutende

Vorzüge und Eigenthümlichkeiten in dieſen Blättern ſchon ſehr häufig

gewürdigt worden ſind. Wir haben über „Wullenwever“, „König Erich“,

„Brutus“, „Marino Faliero“, „Das Mädchen von Byzanz“ in der

„Gegenwart“ ſchon ſo eingehende Aufſätze gebracht, daß die Notiz von

dem Erſcheinen eines neuen Trauerſpiels genügen wird, um die Auf

merkſamkeit der Leſer und beſonders der Directoren auf dieſes Werk

hinzulenken.

„Magdalene“ heißt ein einactiges Schauſpiel von Marie von

Erneſt, deren dramatiſches Erſtlingswerk „Mit dem Strome“ in Ham

burg und Wiesbaden mit durchſchlagendem Erfolge aufgeführt worden

iſt, in Breslau aber weniger angeſprochen zu haben ſcheint. Dieſes

kleine Schauſpiel iſt eine originelle, ſehr talentvolle, aber etwas gewalt

ſame Arbeit. Von den „Pußtaliedern“ dieſer jugendlichen Dichterin

haben wir bereits geſprochen.

Unter dem Titel Drei Bühnendichtungen hat Theodor

Piderit in Bremen bei J. Kühtmann, 1880, das dreiactige Schauſpiel

„Charlotte von Wolfenbüttel“, das vieractige Trauerſpiel „Die Städinger“

und das zweiactige romantiſche Schauſpiel „Schön-Rotraut“ veröffent

licht. Dieſe dramatiſchen Dichtungen ſind vom Verfaſſer „ſeinem Lehrer

und Freunde, Dr. Heinrich Kruſe in dankbarer Erinnerung“ gewidmet.

Zu dieſen Neuen ſind alte liebe Bekannte hinzugekommen. Adolf

L'Arronge hat unter dem Titel Dramatiſche Werke im Verlage

von Eduard Bloch ſeine allbekannten Luſtſpiele: „Mein Leopold“,

„Haſemanns Töchter“ und „Doctor Klaus“ in einer Geſammtausgabe

veröffentlicht. Ueber den Inhalt iſt nichts mehr zu ſagen. Wir haben

daher hier nur zu erwähnen, daß die Ausſtattung ſehr hübſch iſt: ein

ſtattlicher gutgedruckter und elegant gebundener Band. Wenn uur ein

ganz geringer Procentſatz derer, die ſich an L'Arronges Stücken auf der

Bühne erfreut haben, die angenehmen Erinnerungen durch die Lecture

wieder auffriſchen will und ausnahmsweiſe das Buch kauft – es gibt

ja wirklich einige Sonderlinge in Deutſchland, die von Zeit zu Zeit

noch einmal ein Buch kaufen – ſo wird der buchhändleriſche Erfolg

nach dem ungeheuren Bühnenerfolge ſchon ein bedeutender ſein.

Eine ſehr intereſſante dramaturgiſche Schrift iſt von Hans Herrig

verfaßt: Die Meininger, ihre Gaſtſpiele und deren Bedeutung

für das deutſche Theater. Dresden 1879, R. von Grumbkow'ſche

Hof-Verlagsbuchhandlung. Hans Herrig iſt ein feiner Kopf, ein ſehr

unterrichteter Mann und er ſchreibt vortrefflich. In dieſer kleinen Bro

ſchüre werden die charakteriſtiſchen Eigenheiten, die Vorzüge und auch

die Mängel dieſer intereſſanteſten Theatergeſellſchaft des deutſchen Reiches

– intereſſant von jedem Geſichtspunkte aus, mag man nun zu den

enthuſiaſtiſchen Freunden oder zu den erbitterten Gegnern der Meininger

zählen – in ſcharfſinniger und geiſtvoller Weiſe klar gelegt.



Nr. 49. Z67D ie Gegenwart.

Anläßlich des hundertjährigen Beſtehens der Mannheimer Bühne

hat Anton Pichler eine Chronik des Großherzoglichen Hof

und Nationaltheaters in Mannheim verfaßt und im Verlage von

J. Bensheimer in Leipzig, 1879, erſcheinen laſſen. P. L.

Die Anfrage unſres Petersburger Correſpondenten hat zu

einem überraſchenden Reſultate geführt. Es ſind uns innerhalb einer

Woche zwanzig und mehr mehr oder minder gelungene Ueberſetzungen

des lateiniſchen Spottgedichtes zugegangen. Das von uns mitgetheilte

Diſtichon des polniſchen Dichters und Biſchofs Krzycki, welches vorwärts

geleſen eine Schmeichelei, in umgekehrter Wortfolge dagegen einen ſcharfen

Geißelhieb gegen den Fürſtbiſchof Johannes a Lasco darſtellt, lautete alſo:

Eximium decus hoc fecitte scandere regni,

Lascie Ioannes, laus tua, non tua fraus. –

(Deine Würdigkeit, nicht deine Schnrkerei hob dich,

Johann von Lasko, zur höchſten Ehrenſtaffel des Reiches empor.) –

Umgekehrt geleſen heißt es:

Fraus tua, non tua laus, Ioannes Lascie, regni

Scandere te fecit hoc decus eximium. –

(Zu des Reiches höchſter Ehrenſtaffel hob dich, Johann von Lasko,

Deine Schurkerei, nicht deine Würdigkeit empor.)

Da ſchreibt uns zunächſt ein vortrefflicher Philologe, Dr. Schauen -

burg, Realſchuldirector in Crefeld:

Daß bei einer metriſchen Wiedergabe in deutſcher Sprache auf wört

liche Ueberſetzung verzichtet werden muß, liegt freilich auf der Hand.

Unſre Wortſtellung iſt gebundener, auch fehlen uns die zweiſilbigen

Begriffswörter, welche als Pyrrhichien dienen, wie decus, tua Nc. In

zwiſchen dürfte der Sinn des Spottverſes ziemlich genau in folgendem

Diſtichon hervortreten:

Macht, überſchwängliche, ward dir, hochbenedeieter Lasko,

Würdiger! Siegreich ward Treu' über Schelmengezücht! –

welches umgekehrt lautet:

Schelmengezücht über Treu' ward ſiegreich, würdiger Lasko,

Hochbenedeieter; dir ward überſchwängliche Macht.

Etwas ſarkaſtiſcher und flotter dürfte die Variante ſein:

Dich überſchüttete Glanz, Fürſtbiſchof, heiliger Lasko,

Himmliſcher; heut' triumphirt Treu' über Schelmengezücht.

In der Umkehrung:

Schelmengezücht über Treu' triumphirt heut', himmliſcher Lasko;

Heiliger Fürſtbiſchof, Glanz überſchüttete dich!

Mit hochachtungsvollem Gruß

Ihr

Dr. E. Schauenburg, Realſchuldirector.

Hier erſcheint uns die Aufgabe ganz meiſterhaft gelöſt. Der Dichter

Hermann Oelſchläger in Leipzig hat uns ebenfalls eine gelungene

Ueberſetzung eingeſandt.

Seine Uebertragung lautet:

Stolz und purpurbekleidet wardſt du Reichsprimas nun endlich:

Dich, Johannes, erhob Ruhm – nicht verächtlich, wie Liſt.

Und rückwärts geleſen:

Liſt, wie verächtlich! nicht Ruhm erhob, Johannes, dich endlich,

Nun Reichsprimas du wardſt, purpurbekleidet und ſtolz.

Dr. Buchner in Crefeld ſendet uns die folgende Uebertragung:

Geiſtesgewalt, nicht Tücke, gab unverwelkliche Ehren,

Glänzende, Lasko dir, Perle Polonias, dir.

Dir, Polonias Perle, dir Lasko, glänzende Ehren,

Unverwelkliche, gab Tücke, nicht Geiſtesgewalt.

Der Ueberſetzer bemerkt dazu: Allerdings muß ich eingeſtehen, daß

einige mitteltonige Wörter, je nachdem ſie in der Arſis oder Theſiz

ſtehen, betont oder tonlos gebraucht ſind. Doch ſcheint mir dies geſtattet.

Hans Schmidt in Wien ſendet folgende Ueberſetzung, die zwar

nicht das gleiche Versmaß wie das Original bietet, jedoch zwei ſelbſt

ſtändige Metra ergibt:

Erklimmen Stufen höchſter Ehren

Ließ dich Verdienſt, nicht Schelmerei.

Schelmerei, nicht Verdienſt, dich ließ

Ehren höchſter Stufen erklimmen.

Wir erwähnenen hier noch die Einſendungen von zwei Leipziger

Studenten, Rudolf Winter, stud. jur. et cam., überſetzt:

Zier hellleuchtende du, Reichskirchengewalt dir verſchaffte,

Laskos Bürger Johann, deinerſeits Ruhm nicht Betrug.

Hier bleibt nur, wenn man das Diſtichon umgekehrt lieſt, vom Metrum

nicht viel übrig. In der folgenden Ueberſetzung des stud. astrou.

W. Wislicenus ergibt die wörtliche Umkehrung zwar noch immer den

richtigen Sinn, aber das Metrum wird ganz aufgelöſt.

Herrlich und ehrenvoll iſt es ja, ſteigen dich machte, Johannes

Ehre und Lob und Verdienſt niemals Täuſchung der Macht.

Alle die geehrten Correſpondenten haben im Weſentlichen die ſchwie

rige Aufgabe mit großem Geſchick gelöſt und wir haben ihnen ſowohl in

unſerm Namen wie im Namen der Petersburger Ueberſetzungsgeſellſchaft

für ihre erſolgreichen Bemühungen herzlich zu danken. Unter den Ein

ſendungen, auf deren Abdruck wir verzichten, befinden ſich ebenfalls noch

eine ganze Reihe wohlgelungener, aber da der Zweck hiermit erfüllt iſt,

glauben wir von der Veröffentlichung derſelben hier abſehen zu ſollen.

2:

Geehrter Herr Redacteur!

Gibt es für den erſten Vers in dem bekannten Hausmärchen, das

die Brüder Grimm in plattdeutſcher Mundart wiedergeben: „Von dem

Fiſcher un ſyner Fru“:

„Manntje, Manntje, Timge Te,“

einen Commentar? Oder ſind dies nur – wie in manchen alten Volks

liedern – Worte ohne Sinn, die aus Rückſichten auf Metrum, Reim

oder Klangfarbe willkürlich gebildet ſind?

Ferner: gibt es von dieſem Märchen eine gute, hochdeutſche Ver:

ſion und trägt in dieſer der gutmüthige Fiſcher, der Gemahl der nimmer

ſatten Ilſebill, einen Namen?

Sie würden durch Veröffentlichung dieſer Zeilen, die einen genauen

Kenner unſerer Märchen vielleicht zu einer Auskunft über dieſelbe tief

ſinnige und philoſophiſche Geſchichte veranlaſſen werden, zu lebhaftem

Danke verpflichten

Ihren in Hochachtung ergebenen

älteſten und treuſten

Abonnenten.

Dieſer Nummer liegen von nachſtehenden Firmen folgende Proſpecte bei:

Adolf Bonz & Comp. in Stuttgart – „Engelmann, Volks

märchen“.

Fr. Bruckmann's Verlag in München – „Empfehlenswerthe

Feſtgeſchenke“.

J. Guttentag (D. Collin) in Berlin – „Empfehlenswerthe

Feſtgeſchenke“.

Otto Spamer in Leipzig – „Illuſtr. Verlags-Verzeichniß“.

B. G. Teubner in Leipzig – „Literariſche Feſtgaben“.

Otto Wigand in Leipzig – „Verlags- Verzeichniß“.
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Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

in Stuttgart.

Schriften

Adolf Friedrich Grafen von Schack,

(Sämmtlich elegant gebunden.)

Gedichte. 3. Aufl. Min. -Ausg. / 4.50.

Lothar. Ein Gedicht. 2. Aufl. Min.-Ausg.

./ 4.– Durch alle Wetter. Roman in

Verſen. 3. Aufl. Min. -Ausg. / 4.50.

Ebenbürtig. Roman in Verſen. 8. 4.–

Politiſche Luſtſpiele. 2. Aufl. Min.-Ausg.

./. 4.50. Epiſoden. Erzählende Dichtungen,

3. Aufl. Min. - Ausg. / 4.50. Die

Piſaner. Trauerſpiel. 2. Aufl. Min.-Ausg.

./. 3. – Nächte des Orients. 2. Aufl.

Min.-Ausg. / 4. – Die Heldenſagen des

Firduſi in deutſcher Nachbildung. 3 Bände.

8. 3. Aufl. „Z 20.– Stimmen vom

Ganges. Eine Sammlung indiſcher Sagen.

2. Aufl. 8. / 4.– Ä und Kunſt

der Araber in Spanien und Sicilien.

2 Bände. 8. 2. vermehrte Aufl. / 12.–

Geliodor. Dramat. Gedicht 8. / 4.–

Strophen des Omar Chijam. Aus dem

Perſiſchen. 8. / 4.– Weihgeſänge.

2. Aufl. Min.-Ausg. / 4.– Timandra.

Dramat. Gedicht. 8. / 4. – Atlantis.

Dramat. Gedicht. 8. / 4.

Geſtaltenreich und gedankenvoll, dazu von

ch die verſchiedenen Dichtungen des Grafen

in gebildeten Familien.

Ä Vollendung in der Form, eignen

von Schack vorzugsweiſe zu Feſtgeſchenken

Meue Erzählungen von Hans Hopfen.

Soeben erſchien in unſerm Verlage:

Die Geſchichten des Majors
VON

Hans Hopfen.

Inhalt: „Der verlorene Kamerad“,

„Schabernacks Wette“, „Flinſerls Glück

und Ende“.

Ein Band in 8. 294 Seiten. In Schwa

bacher Druck mit Zierleiſten und Schluß

vignetten. Geheftet 5 %, eleg. geb. 6 %

Schon nach dem Erſcheinen ſeiner

„Bayriſchen Dorfgeſchichten“ begrüßte die

„Nordd. Allg. Ztg.“ Hans Hopfen „als

den Meiſter unter den jetzt lebenden Er

zählern“. Von den hier vorliegenden drei

Geſchichten rühmt Paul Lindau in Nr. 37

der „Gegenwart“: „daß ſie zu den ge

lungenſten und liebenswürdigſten Gaben

des ausgezeichneten Erzählers gehören“.

Den Novellen voran geht eine Ä L

Widmung an die verſtorbene Frau des

Verfaſſers, ein meiſterhaftes Gedicht, das

bei ſeinem vor Kurzem erfolgten Abdruck

in der „Gegenwart“ allgemeines Aufſehen

erregte. So zeigt das Buch Hans Hopfen

als Lyriker und Novelliſten nach ſeinem

beſten Können und wird in ſeiner Eigen

thümlichkeit und Friſche dem beliebten

Autor zu den alten Freunden viele neue

erwerben. Wir übergeben es getroſt dem

Urtheil des Publikums.

Berlin W., Unter den Linden 21.

F. Schneider & Co.

Königliche Hofbuchhandlung.

Verlag von George Weſtermann in Braunſchweig. - - - -

Soeben erſchienen und ſind durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Eine Erzählung von Wilhelm Raabe.

Deutſcher Adel. Ä
Eine reizende Erzählung, welche man nur mit innigſtem Behagen leſen wird.

f O (.. Zwei Bücher Lebensgeſchichten von Wilhelm Raabe.
Q E? EPY. 8. geh. / 6.

Ein unglaublicher Reichthum einfacher, ungekünſtelter Lebensweisheit liegt in dieſen „zwei

Büchern Lebensgeſchichten“ ausgeſtreut. Die „alten Neſter“ beherbergen einen Schatz echteſten

Humors und hoher Poeſie.

-- - -

-
–

– Vorräthig in den angesehensten Huchhandlungen Deutschlands -

K/>

fº - -

==T– º.S )/ T-SS
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=

=

EFT

PraGeht-Ausgabe

16 Bände in schwarz Kalbleder, vornehmer Renaissance-Einband, 240 Mark.

Ein schönes Wandregal dazu, in Eichenholz, inkl. Verpackung 35 Mark.

Diese neue Ausgabe des grossen Nationalwerks unterscheidet sich von der

seitherigen durch ein weit stattlicheres Format, ist von höchstem Luxus der tech

nischen wie stofflichen Ausstattung und entspricht den weitestgehenden Anforde

rungen an Geschmack und Prunk. Sie ist nach Inhalt und Form eine Leistung ohne

gleichen, an welcher deutscher Kunst- wie Gelehrtenfleiss sich erschöpft haben.

Verlag des BIBLI0GRAPHISCHEN INSTITUTS in Leipzig.

- - Einladung zur Subscription
auf die

Erste kritisch durchgesehene Ausgabe der Werke
VOIl

= Robert Schumann.

Herausgegeben von Clara Schumann.

Indem wir hiermit die Veranstaltung der Schumann-Ausgabe ankündigen, erfüllen wir

einen seit langen Jahren von uns wie von vielen begeisterten Verehrern des grossen Meisters

gehegten Herzenswunsch; mit heller Freude wird es gewiss mit uns das musikalische Publi

kum begrüssen, dass Frau Dr. Clara Schumann sich auf unsern Wunsch entschlossen

hat, die kritische Ausgabe der Werke zu übernehmen.

Die Schumann-Ausgabe wird im systematischer Eintheilung, sowie in der äusseren Aus

stattung, Format, Papier, Stich, Druck und Korrektheit den kritischen Gesammtausgaben

unseres Verlages gleichen.

Zunächst erscheinen die Werke unseres Originalverlages sowie diejenigen der Verleger,
welche dem Gesammtunternehmen für ihren Theil beitreten. Binnen 8 Jahren soll das Ganze

in Partitur und Stimmen vorliegen.

Es wird Subscription auf die gesammte Ausgabe, sowie auf jede einzelne Serie an

genommen; der Subscriptionspreis beträgt 30 S für den Musikbogen in Folio Metallplatten

druck. Einzelausgaben werden, soweit veranstaltet, zum Ladenpreise von 50 S für den

Musikbogen in Folio geliefert. -

Alle Musikalienhandlungen legen auf Wunsch die bereits erschienenen Werke: -

Op. 9. Carnaval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „% 4.25 ) Serienausgabe

Op. 12. Phantasiestücke . . . . . . . . . . . . . . . ,, 4.– als

Op. 17. Phantasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 4.– ſ erste Lieferung

Op. 21. Novelletten . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 6.75 J Pr. ./. 10.50 n.

vor, nehmen gleich den unterzeichneten Verlegern Subscription und Bestellungen an, und

liefern Prospect und Werkverzeichniss unentgeltlich.

Mögen „Robert Schumann's Werke herausgegeben von Clara Schumann“ bei den Ver

ehrern ernster deutscher Musik Eingang finden, in ihren Einzelausgaben in alle Familien

kreise dringen.

Leipzig, dem 20. Nov. 1879. Breitkopf & Härtel.“
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Elegante Feſtgeſchenke.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Bibliothek für unſere Frauen,

Herausgegeben von Edmund Hoefer.

1. Bd. Roſy. Eine Erzählung von Marie

Franck. Min. -Format, höchſt eleg.

Moſaikbd. / 4.

2. u. 3. Bd. Das Erbe der zweiten Jirau.

Eine Familiengeſchichte von Gräfin

v. Balleſtrem. Min.- Format, höchſt

eleg. geb. / 5. 25.

4. Bd. Auf der Giudecca. Novelle von

Eliſe Linhart. Min.-Format, höchſt

eleg. geb. / 4. 75.

5. Bd. Das Pfarrhaus von ABudnik.

Eine altmodiſche Kriegs- und Liebes

eſchichte von Edmund Hoefer. Min.-

Ä höchſt eleg. geb. / 4. 75.

Letztere von Patroitismus durchwehete

höchſt ſpannende Erzählung aus den

Befreiungskriegen wird alle Frauen -

herzen lebhaft bewegen.

Jeder ßand iſt für ſich vollſtändig und einzeln

käuflich.

ImÄ von G. Reimer in Berlin iſt er

ſchienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Vermiſchte Schriften

Theodor von Bernhardi.

= Zwei Bände.

Preis: 14 %

Neuer Verlag von

Otto Spamer in Leipzig und Berlin.

Illuſtrirte Weltgeſchichte für das Volk,

Unter beſonderer Berückſichtigung der

Kulturgeſchichte neubearbeitet und bis

zur Gegenwart fortgeführt von Otto

von Corvin. Pracht-Ausgabe in acht

Bänden. Mit etwa 2000 Jlluſtra

tionen, 40–50 Tontafeln, Karten 2c.

Vollendet liegen vor: der 1. und 2.

Band, elegant gebunden à / 9.50.

Preußens Geſchichte in Wort und Bild,

Ein Hausbuch für Alle.

Von Ferd. Schmidt. Dritte ſehr

verbeſſerte Auflage. Mit gegen

700 Text-Illuſtrationen, zahlreichen

Tonbildern, Bildniſſen und Facſimiles

von Namensunterſchriften, Karten 2c.

Nach Zeichnungen von Ludwig Burger

u. A. Vollendet in drei Bänden oder

ſechs Halbfranzbänden. Bis jetzt liegt

vor: 1. Halbband, geheftet /. 4.–

Ilfil einnehält uns

thümlicher Darſtellungſür Schulen, Haus,

Von Otto von Leipner. Mit 300

Illuſtrationen, zahlreichen Tonbildern,

Bildniſſen und Porträtsgruppentafeln.

Nach Zeichnungen von LudwigBurger,

E. v. Luttich, B. Mörlins, H. Vogel

u. A. Vollendet in zwei Bänden.

Der erſte Band liegt vollendet vor

und koſtet bei einem Umfange von

XII und 465 Seiten elegant geheftet

„/ 6.50; höchſt eleg. gebunden./8.50.

Zu beziehen durch alleBuchhandlungen.

ZSZKRZN - - - - -

$Saaaaz Neue elegante Jeſtgeſchenke. S&aza a &

A Tragödien.

A In den Versmaßen der Urſchrift ins Deutſche

§ überſetzt von

Z e

Carl Bruch.

Eleg. geb. 8 M.

SZIZIZIZNZNZSZIZNZDZIZSZNZNZSZNZSZSZSZ

…-> Zu haben in allen Buchhandlungen. =<-“ A

Verlag von E. JUMorgenſtern in Breslau.

Hellas.
Lyriſche Dichtungen

aus dem helleniſchen Alterthum.

In neuen metriſchen Ueberſetzungen von

K

Carl Bruch.

Feine Ausgabe elegant gebunden 6 M.

Jeder Band kostet

in Umschlag broschirt .

B Hº E HMS TH LE H. L, E B ENW

Jcomplett in allen Buchhandlungen.

Die neue Auflage dieses berühmten Werkes ist soeben mit zehn Bänden

beendigt "rorden. Sie umfasst die Abtheilungen der Säugethiere und Vögel

in je drei Bänden, der Fische, Kriechthiere, Insekten und Niederen

Thiere in je einem Land, mit zusammen 1945 Abbildungen nach der Natur.

- Bibliotheks-Einband, grün Halbfranz.

- schönem Renaissance-Einband, braun Leder 15 -

- feinem Kalblederband, naturfarbig.

Jede Abtheilung ist besonders käuflich. Das Ganze bietet die glän

zendste und werthvollste Weihnachtsgabe für Freunde der Thierwelt.

Verlag des BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTs in Leipzig.

12 May":

14 -

16 –

ImVerlage von Friedr. Brandſtetter in Leipzig

iſt erſchienen:

Griechiſchen, römiſche

itteraturbilder

für die gebildete Frauenwelt

Von

–– H. Normann. -–

Band I. Griech. LitteraturBilder.

Mit 1 Titelſtahlſtich (dem Theater von Egeſta)

und 4 Holzſchnitten (den Bildniſſen von Ari

ſtophanes, Euripides, Homer und Sophocles).

gr.8. (31% Bogen) Geh. „M, 6, eleg. geb. / 7.50.

Band II. Römiſche LitteraturBilder.

Mit 1 Titelſtahlſtich (Inneres vom ſogenann

ten „Hauſe des tragiſchen Dichters in Pompeji“)

und 4 Holzſchnitten (den Bildniſſen von Horaz,

Terenz, Vergil und dem Kaiſer Auguſtus). gr. 8.

(23/ Bog.) Geh. / 5, eleg. geb. / 6.50.

as- Von der Kritik allſeitig als das beſte

und geeignetſte Werk bezeichnet, die gebildete

Frauenwelt mit den Schätzen der antiken

Poeſie bekannt zu machen!

AAAAA-LAAAANZA

Durch alle Buchhandlungen:

Ess- Fitger: TE

Die Hexe. Trauerſpiel. 2.%, Orig.-Einb.3 %

Adalbert von Bremen. Trauerſpiel. Nach

ſpiel: Hie Reich! Hie Rom! 2. Aufl. 2 %

Fahrendes Volk. Gedichte. 5 %, in Orig.-

Einbd. 6 %

Verlag: Schulze ſche Hof-Buchhdlg.

(C. Berndt & A. Schwartz) in Oldenburg.

vvyv - v

Der neue Catalog der

Collection Litolff

ist durch jede Musikalienhandlung gratis

und franco zu beziehen.

Im Verlage von Ebner & Seubert in Stutt

gart erschien soeben:

Geschichte

bildenden Künste
VOIl

Dr. Carl Schnaase.

-- • Achter Band. • •»-

Zweite Abtheilung.

Herausgegeben von W. Lübke, unter Mit

wirkung von C. Eisenmann.

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holz

schnitten. gr. 8. Preis 12 %

(Preis des vollständigeu Werkes 105 „ſ)

Dem Herausgeber fiel nach letztwilliger

Bestimmung die Aufgabe zu, den im Manu

seript hinterlassenen achten Band druckfertig

zu machen.

Unter Beihülfe einer tüchtigen Kraft ist es

ihm gelungen, die Arbeit nach Ueberwindung

mancher Schwierigkeiten zu vollenden, die

Darstellung Schnaase's nach den vorhandenen

Aufzeichnungenmöglichstunverändert wieder

gebend. Mit dieser längst erwarteten Ab

theilung ist das classische Werk des geist

reichen Kunst-Kritikers nunmehr zum Ab

schluss gebracht.

Verlag von Leuschner & Lubensky,

k. k. Univers.-Buchhandlung in Graz.

Soeben erschien:

Wendische Sagen, Märchen

und abergläubische Gebräuche.
Gesammelt und nacherzählt von Dr.

Edmund Veckenstedt, Oberlehrer am

Nicolai-Gymnasium in Libau. Preis

„. 10 = ö. W. f. 5.80, eleg. gebunden

«% 13 = ö. W. fl. 7.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

des In- und Auslandes.
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Weihnachtsn0witäten

aus dem Verlag v. Rich. Eckstein zu Leipzig.

FIGT Sämmtliche Werke in hocheleg.

Einbänden.

HumoristischerÄ

Volk. Herausg. von E. Eckstein.

Neue Folge. 3 Bde. à 4 % Beitr.

v. Reuter, Wilbrandt, Franzos, Spiel

hagen, Auerbach. -

^ Vesta I. Jahrgang
Polko, E. Taschenbuch f. Deutsch

lands Frauen und Jungfrauen. Mit

Illustr. 5 %

9 Murillo. Ein Lied

Eckstein, "3 vom Guadalquivir.

3 %

La belle France,

Polko, E., thologie lyrique,

Iris, Anthologie
Geist und Gemüth. 4 ./.

d Waldmärchen.

Stanislas, A. Ä.
dem Waldleben. G. zu Putlitz ge

widmet. 3 %

TV Chronik der Haus

Weyler, Th.,Ä
und Notizbuch für's Haus. Mit Illustr.

4 %

Frühlingsstürme.

Jensen, W„ Neue Novellef. 2

An

4 ./.

zur Ver

edlung von

Bde. 11 % - -

Sacher-Masoch,Ä
lichen. Erzählung. 3 %

Auf Irrwegen.

Marbach, H., Novellen. / 3. 50.

Th T. Das Kind. Ein Festge

DI 0Z, G., schenk für junge Väter

und Mütter. 3 %

Wolzogen, E. VOIl, Än

Uhr in der Christnacht. Eine Weih

nachtsgeschichte. 1./.

Unsere Blumen

Hansen, S. "y im Zimmer. Ihr

Leben und ihre Pflege. 2 %
W Citatenlexikon.

Weyler, Th, Denker- u. Dichter

worte im deutschen Volksmunde.

(Neue geflügelte Worte.) 2 %

Eckstein, E

š-F“ Intereſſante Novität. T-g

In Moll und Dur.

"? Gedichte. «%5

Die Frage der Empörung u. Gottesleugnung

i. Bezug a. d. Hrn. Prof. Kinkel verhand.

zw. C. Gittermann-Leer u. Paſtor Brands

Stapelmoor. Streitſchrift. Abgedr. a. d.

3tg. „Rheiderland.“ Zu bez. d. jede Buchhdl

g. Einſ. v. 50 S. a. d.

Weener erf fr. Zuſdg.

erl. H. Riſius i.

z“ÄIn Carl Winter's Univerſitätsbuchhand

lung in Heidelberg iſt ſoeben erſchienen:

Von Clemens Brentano. Fort

geſetzt und vollendet von A. von der

Elbe. 8. Eleg. broſch. 4 %, eleg.

geb. 5 %

Mit außergewöhnlichem Talent begabt,

ſich in die romantiſche und bei aller Ein

# ſo rührende Darſtellungsweiſe Clemens

rentanos zu finden, hat der Verfaſſer

die Bruchſtück gebliebene „Chronika“ mit

Z Glück und Geſchick einem ſchönen und be

2 friedigenden Ende zugeführt. Das Buch

- iſt eine edle Lektüre für jede Familie.

OOOOOOOOOOOO

# Chronika eines fahrenden F

i

= Paſſendes Feſtgeſchenkt!

Soeben erſchien und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

„llradelig.“

Original- Roman von B. M. Kapri.

5 Bände. 8. 55 Bogen. Elegant brochirt. – Preis 10 %

„Uradelig“ iſt recht eigentlich ein zeitgemäßer Roman. Er ſchildert uns Situationen, wie

die Neuzeit ſie geſchaffen, die eiſerneÄ der Arbeit und der Zweckmäßigkeit, die mit unerbitt

licher Hand. Alles niederwirft, was ſich hemmend dem ſich Bahn brechenden Ä ent

gegenſtemmt – mit weithin leuchtender Fackel jeden dunklen Zufluchtsort erhellt, in den ſich

verblendetes Vorurtheil geflüchtet, – und gegenüber dem zähen Kaſtengeiſt eines Ariſtokratismus.

der ſich ſelbſt überlebt hat, religiöſer Unduldſamkeit, welche die Augen gewaltſam ſchließen

möchte vor dem zwingenden Lichte einer rationellen Weltanſchauung und einem gebietenden

Rechte zum Siege verhilft, – dem allgemeinen Menſchenrechte.

Die Charaktere ſind kräftig, einſchneidend und doch mit feinſter Nuancirung gezeichnet,

Die Handlung unſeres Romanes bewegt ſich in lebhaften und ſpannenden Situationen, in

mächtigen, geſellſchaftlichen Contraſten bald in bürgerlichen und künſtleriſchen Kreiſen, bald in

jenen der Ariſtokratie, welcher der Verfaſſer durch ſeine Geburt angehört, und dies wahrheitstreue

und doch mit reicher Phantaſie vielfach variirte Zeitgemälde bemächtigt ſich ſchon in denÄ
Capiteln des Leſers voll und ganz, ihn mit ſtets wachſendem Intereſſe bis ans Ende feſſelnd.

es. Die „Blätter für literar. Unterhaltung“ urtheilen in ihrer Mr. 31 v. 1879 über

dieſen Roman u. A. wie folgt:

,, . . . . . . . . TPaš aber weiß ich, daſs wir es hier mit einer ungewöhnlichen ſchrift

ſtelleriſchen Capacität zu thun haben, die unſere volle Beachtung verdient. TDas Buch be

liundet ein ſeltenes Calent. TDie einzelnen Geſtalten treten unſ mit überraſchender Plaſtik

entgegen, die Handlung, an ſich feſſelnd, ohne durch künſtliche Mittel zur Spannung empor

geſchraubt zu werden, entwickelt ſich naturgemäß, die Sprache iſt ſorgfältig ausgearbeitet

und die Zeichnung der meiſten Charaktere eine ſehr correcte. –“

Verlag von L. C. Samarski in Wien. I. Renngaſſe 5.

- sº

Charles Dickens' ausgewählte Romane. -

Soeben iſt erſchienen:

K), F. SºÄ d ÄZI - -

David Gopperfield,
Deutſch von A. Scheibe.

Mit einer Einleitung von Dr. Julian Schmidt.

Vier Bände mit 16 Jlluſtrationen nach engliſchen Originalen und einEM

Portrait des Dichters in 2 elegante Calico-Bände gebunden. #

- Preis 9 % -

4 Bände broſchirt, ohne Illuſtrationen. = =
- -Preis 6 % 40 S.

(Hamburger Nachrichten). Die vorzügliche Ueberſetzung und die ſtattliche

und gediegene buchhändleriſche Herſtellung werden demÄ vergeſſenen,

in Deutſchland nicht minder als in England hochgeſchätzten Romane neue

Freunde zuführen, die ſchöne, lebendige und von edelſtem und feinſtem Humor

Ä biographiſche Erzählung iſt heute in demſelben Maße geeignet,

das Entzücken der Leſer hervorzurufen, als vor dreißig Jahren, wo die mit

dem Dichter zugleich lebende Generation in Freude ſchwelgte über die ſchöne

und faſt größte That des engliſchen Humoriſten. Der Roman wird in ſeiner

jetzigen Geſtalt eine Zierde jeder deutſchen Hausbibliothek.

Verlag von Hermann Geſenius in Halle.

In der unterzeichneten verlagshandlung ist

erschienen und in allen Buchhandlungen ZUl

haben: “ -- - - -- -

Geschichte -- - - - - ----

::der

eutschen Litteratur.

Ein Handbuch

VOIl

Wilhelm Wackernagel.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage

besorgt von

Ernst Martin,

Professor an der Universität Strassburg.

I. Band.

- Preis 10 % -

Schweighauserische Verlagsbuchhdlg.

Hugo Richter.

Die Dichtungen

Theobald Kerner.
2 Theile in einem Band. 8. 487 Seiten.

Preis geh. 6 %, geb. 7 % 50 S.

– Nun erſt bekommen wir einen vollen Ein

blick in dieſes kerngeſunde, friſche, liebenswürdige

Talent, das in ſeiner Lyrik ebenſo tiefe, ernſte,

ergreifende, als muntere, heiter ſcherzende und

ſatyriſche Töne anzuſchlagen weiß u. ſ. w. –

(Ferner über die Proſa-Stücke:) Er iſt eben durch

aus er ſelbſt, manchmal noch tief in den Roman

tikern, manchmal ſchon über Anderſen hinaus,

aber überall anmuthig, friſch und liebenswürdig

u. ſ. w. (Ueber Land und Meer 1880, Nr. 5.)

Verlag von Karl Grädener in Hamburg.
Basel.
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Im Verlage von Ebner & Seubert in

Stuttgart erschien soeben:

Geschichte

der

Italienischen Malerei

VOm

Iren - in eine grurt

Von

Wilhelm Lübke.

Zwei Bände.

gr. Lex.-8. Mit 297 Holzschnitt-Illustrationen.

Preis brochirt 48 %, elegant gebunden 54 %

Mit der soeben erfolgten Ausgabe des

zweiten Bandes hat ein Werk des berühmten

Kunstgelehrten seinen Abschluss gefunden,

das bereits beim Erscheinen des ersten Bandes

sich allseitig günstiger Aufnahme zu er

freuen hatte.

Bringt der erste Band die altchristliche,

byzantinisch-romanische u. gothische Periode

sowie die Anfänge der Renaissance in geist

reichem und lebensvollem Vortrag zur An

schauung, so umfasst der zweite Band das

Zeitalter der Hochrenaissance, deren

herrlichen Denkmale eines Lionardo, Michel

angelo, Rafael, Correggio, Tizian ganz be

sonders geeignet sind, das Interesse des

Kunstfreundes auf das Höchste zu steigern.

Gegen 300 theils in den Text, theils als

besondere Beigaben gedruckte Abbildungen

unterstützen die wissenschaftlich und künst

lerisch meisterhafte Darstellung und verleihen

dem Werke den Charakter eines gediegenen

Prachtwerkes.

-S

=N

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Dante Alighieri's Leben u. Werke.

Im Zusammenhange dargestellt

von Dr. Franz Xaver Wegele,

Professor der Geschichte zu Würzburg.

Dritte veränderte und vermehrte Auflage

mit einer Abbildung

des Dante-Denkmals zu Florenz.

Preis 12 % In elegantem Halbfranzbande

14 % 50 S.

Die neue Auflage von Professor Wegele's vor

trefflicher Dante-Biographie ist unter sorgfältiger

Berücksichtigung der neuesten Forschungen theil

weise umgearbeitet worden und ixa gänzlich ver

änderter äusserer Gestalt erschienen. Dieselbe dürfte

sich in der jetzigen eleganten Ausstattung vorzüg

lich als Festgeschenk eignen.

-

. . Y- UNSER HEIM /

- im

Y SCHMUCK DER KUNST

- - Ein Cyclus Genre

bilder im Rahmen

jºierZimmer

einrichtungen.

In Prachtbd. 25 M.

LEIPzG,

EDwIN ScHLoEMP.

aus dem Verlage von Georg
«A

In Carl Winter's Univerſitätsbuchhand

lung in Heidelberg iſt ſoeben erſchienen:

Der Zarewitſch Alerei.
Von A. Brückner, ordentl. Profeſſor

an der Univerſität zu Dorpat. Mit

einem Porträt Alexei's nach Ding

linger. gr. 8. eleg. broſch. 7 %,

ſehr eleg. geb. 8 / 60 3.

Dieſe Biographie des unglücklichen Sohnes

Peter's des Großen, des ,, ruſſiſchen Don

Karlos“, des Gatten der bekannten Prin

zeſſin von Braunſchweig-Wolfenbüttel (vergl.

die Novelle: „Die Prinzeſſin von Wolfen

büttel von Zſchokke“ und den Text, der

Oper „Santa Chiara“ von Chr. Birch

Pfeiffer) wird allgemeines Intereſſe erregen.

Format und Ausſtattung wie Prof. Arnold

Gaedeke’s ,,Maria Stuart“.

- - Feſtgeſchenke –

Stilke in Berlin W., Behrenſtraße 4.

--

G

--- Chromo-Facſimiles von R. steinbock und w. Loeillot. = „.

I. Serie. -

Heiſe um die Erde.
Nach Original-Aufnahmen

in Egypten, Indien, China, Japan, Amerika u. ſw.

34 Blätter aufgr. Folio-Cartons, 306 , in eleg.

reich verzierter Mappe 324 %, in eleg. Kaſten in

Buchform mit Portrait 360./

Einzeln koſtet jedes Blatt aus einer dieſer

beiden Sammlungen jetzt nur 12 Mark.

II. Serie.

AUS EUropa.
Nach Originalen

aus dem Privatbeſitz Sr. Majeſtät des Kaiſers.

14 Blätter auf groß Folio-Cartons, 126 .,

in eleganter reich verzierter Mappe

144 ./.

Bei Abnahme von mindeſtens 6 Blatt iſt der

Preis nur 9 Nark pro Blatt.

Dieſe Blätter bieten eine Auswahl der beſten Stücke der weltbe

rühmtert Hildebrandt'ſchen AquareUent in allſeitig als WBTeiſterwerke

anerkannten künſtleriſchen Reproductiontert.

In Anſchluß an Hildebrandt’s Aquarelle, in

deren Ausſtattung und zu denſelben Bedingungen:

MÄ Reiſeziele von Eugen Krüger.

6 Blatt, Chromo-Facſimiles von R. Stein

bock. Preis in Umſchlag 54 %, in eleg. Mappe

72 % Einzeln jedes Blatt 12 ./.

gemiſcht mit Hildebrandt zu beziehen.

Dieſe 6 Blätter ſtellen folgende Punkte dar:

Am Hardanger Fjord. – Freſhwaterbay. – Der

Chiemſee.– Venedig. – Iſola-bella.– Monaco.

JÄ Bibliſches Alphabet in 22

Blättern von J. v. Buddenbrock. Farbendruck

von W. Loeillot. Ouart-Format, eleg. geb.,

Ladenpreis 36 %

D ſieben Sendſchreiben der Offenbarung Sanct

Johannes. Lieder von Eleonore Fürſtin Reuß.

Mit Randzeichnungen von M. C. Beck. gr. 8",

eleg. geb. 12 %, cart. 9 %

D ſchönſte Roſe der Welt. Ein Märchen von

Anderſen. Illuſtrirt von Julie von Kahle.

Zehn Blatt in Farbendruck von W. Loeillot.

Prachtband, hoch 4", Ladenpreis 36 /

Aº märkiſcher Haide.

- V Brandenburg in Blättern aus der Neumark

von Julie von Kahle. 13 Jlluſtrationen mit Text,

chromo-lithographirt von W. Loeillot. Pracht

band, hoch ,Ladenpreis 45%

Auch

us Eduard Hildebrandt's Skizzenbuch. Eine

Auswahl von Bleiſtift-Zeichnungen des

Meiſters. Facſimile-Druck von Römmler &

Jonas in Dresden. 12 Blatt a. ſtarkem Carton

in Quart. Preis in eleg. Mappe 18 % – in Um

ſchlag 15 %– des einzelnen Blattes 1 % 50 S.

egen und Sonnenſchein. Zehn Albumblätter

von Louiſe Kugler. In Buntdruck ausgeführt

von W. Loeillot. Prachtband, hoch 4°, Laden

lage.

Eine Flora der Mark

preis 45 %

AÄ Zwölf Albumblätter von Fanny

von Bülow. Folio, Farbendruck, in eleg.

Mappe, Ladenpreis 18 %

Dieſelben ſind auch in Form eines Tage

buches mit deutſch, franz. oder engl. Text und

leeren Blättern zum Notiren, in groß8 elegant

gebunden, ebenfalls für 18 % zu beziehen.

DÄ Jahr in Blüthen und Blättern. Illuſtrirt
von Hermine Stilke. Mit Original-Gedichten

von Emanuel Geibel und Guſtav zu Putlitz.

Farbendruck von Storch und Kramer. 4. Auf

Prachtband, gr. 4", Ladenpreis 45 %

EÄ Reiſe in Bildern. Mit Benutzung von

Photographien entworf. von Hermine Stilke.

In 15, chromo lithographiſchen Illuſtrationen

ausgeführt von W. Loeillot und R. Steinbock.

Mit Text. Prachtband. Folio. Ladenpreis 45

“-S= Zut Beziehen durch jede AButcß- untd KunſtHandLutng. =----
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Fos. H.
ee Is Rs S. sº Ise. Es ÄsaZsa Zsa Zsa 2 so.2.xº

Allgemeiner Verein für deutſche Literatur.

Soeben iſt erſchienen und in allen Buch

§ handlungen zu haben:

Muſikaliſche Stationen,

Neue Folge der „Modernen Oper“ #

001

Profeſſor Ed. Hanslick in Wien.

Als 1. Sand der V. Serie der Vereinspublikationen.

Preis elegant gebunden 6 %

Berlin, Verein f. Deutſche Literatur

(A. Hofmann).

Cº-º."

Soeben erſchienen in unſerem Verlage:

er Sänger von Schiras.
Hafisische Lieder

verdeutſcht von

Iriedrich A3odenſtedt.

Diamant-Ausgabe.

Mit ſieben color. Titelblättern nach Original-Compoſitionen

von Fr. Skarbina. In hochfeinem Einbande Preis 5 / "

Aus dem Nachlaſſe des Mira-Shafy.
Neues Liederbuch

U011

–= Iriedrich Bodenſtedt. =–

Pracht-Ausgabe in elegantem Pergamentband mit ciſelirtem Goldſchnitt Preis 20 %

Von Pracht-Ausgabe in Leinwand-Prachtband mit rothem Schnitt 12 %

Franz von Holtzendorff, Miniatur-Ausgabe in elegantem Einbande Preis 6 %

Ä derÄÄÄÄ Bureau des Vereins für Deutſche Literatur (A. Hofmann) in Berlin.

estschrift zum Doctorjubiläum des Herrn ----- T

- SºF=SFä=F=FF=SEHEF=EF=EEFSF-FEF=SE=S
Geheimrath Dr. von Bluntschli, dargebracht *F - wº es –

von der Juristenfacultät zu München. - -

10 Bogen in 8. Broschirt. / 3.

--> Feſtgeſchenkt! =<----

E «-ºº-z E

o o'o e e ee e GTS o e o o e e.

Spruch-Buch

F
5T SºFFF - F-Fºtºs

Verlag der M. Rieger'schen Universitäts

Buchhandlung (Gustav Himmer) in München.

Soeben erschien:

Wesen und Werth

der

0effentlichen Meinung.

Bei Wahl literarischer Festgeschenke für

die Jugend und für Erwachsene wolle man das

dieser Nr, der „Gegenwart“ angefügte Illustrirte

Verzeichniss neuer Werke aus dem Verlage von Otto

Spamer in Leipzig und Berlin gefälligst zu Rathe ziehen.

FET Kataloge in allen Buchhandlungen gratis!

UOlt

Kuiſe Kingler.
Verlag von

AM. Jaßßeßer in Sondershauſen.

Soeben erschien: -

Vierte vermehrte und neu E º) 4 «- «-

ausgeſtattete Auflage. Das EigenthUM Heinrich 100. Kleiſt
In Prachtband mit Goldſchnitt E # in und

- 6 Klark. seiner socialen Bedeutung der zerbrochene Krug.

Neue Beiträge
Bremen 1880.

VOm 8 Von

Adolf Samter. Dr. Karl Siegen.

8. (133 S.) Eleg broſch. Pr. „ 2.50.

C. Schünemann's Verlag.zei S 9** * * * o o E

- -) G

= # = 2

42 s

# # # # F»Q" Fs -

# # # # #
º H -» # #

tº «. = =

= D Werke # “ :
UN - - C

- - - d Ä " = =.
AO – DUOUNDU/QUD F-'e-22_2UNUMUND 5 - H

GMF=TO GWFGGYSIWO AWD GF=IOCYFRG GUZOGY ST9 /

H FEÄSÄSÄE# # #SÄEÄSÄEÄ(

zzzzzi ÄFT"TV-E-STºrerºnºrs-TES

Verlag von Adolf Bonz & Comp. in Stuttgart.
Pedaction, Berlin, Nºw, Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich : Georg tiſte in zertin. ervedition, zertin w, Behren-Straße

Druck von A. Ch. Teußner in pzig.
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JM 50, Z3erlin, den 13. December 1879. Band XWI.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Baul Cindau in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Uummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

Verleger: Georg Stilke in Berlin.
Preis pro Quartal 4 Mark 50 Fſ.

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 P.

Herr Richard Wagner und die Viviſectionsfrage. Von A. Eulenburg – Die Töchterſchulen in Frankreich. Von A. Schneegans.

Inhalt:
druckwerke. Von W. Lübke. –

(Schluß) – Literatur und Kunſt: „Aus meinem Leben.“ Von Louis Schneider.

Freiligraths Erſtlinge. Von Wilhelm Buchner. (Fortſetzung.) – Zur Populariſirung der Kunſt. Von M. Carriere. – Licht

us der Hauptſtadt: Königliches Opernhaus. Die Königin von Saba. Oper in 4 Acten nach einem

Beſprochen von Georg Horn. – Ferdinand

Text von Moſenthal von Karl Goldmark. Beſprochen von H. Krigar. – Notizen. – Öffene Briefe und Antworten. – Inſerate.

Herr Richard Wagner und die Viviſectionsfrage.

Von A. Eulenburg.

Bayreuth locuta est! Herr Richard Wagner hat in einem

offenen Briefe an Ernſt von Weber – den Verfaſſer des

vielverbreiteten wunderlichen Pamphlets „Die Folterkammern

der Wiſſenſchaft“ – dem Adreſſaten von ſeiner unbedingten Zu

ſtimmung zu deſſen viviſectoriſchen Beſtrebungen und uns Anderen

von ſeiner nicht minder unbedingten Verachtung der ganzen auf

viviſectoriſcher Baſis ruhenden „Wiſſenſchaft“ Kenntniß ge

geben. Beiläufig: dieſes letztere gefährliche Wort pflegt Herr

Wagner – was gewiß nicht unbedeutſam – überall, wo das

ſelbe ihm in die Feder geräth, mittelſt der obigen Anführungs

zeichen vorſichtig zu umſchließen.

Da ich mit freundlicher Bewilligung der Redaction ſchon

früher (in Nr. 16 dieſes Jahrgangs) den wiſſenſchaftlichen Stand

punkt in der Viviſectionsfrage darzulegen geſucht habe, ſo darf

ich wohl noch einmal das Wort ergreifen, um die Leſer mit den

Meinungsäußerungen einer ſo hervorragenden Perſönlichkeit, wie

die des Briefſtellers, in dieſer wichtigen Frage bekannt zu machen

und zu denſelben auf Grund jener damaligen Erörterungen

Stellung zu nehmen.

Von vornherein kann ich freilich nicht umhin zu beklagen,

daß dieſe Stellung in Folge der ungemein ſchroffen Parteinahme

des Herrn Wagner eine überwiegend ungünſtige ſein muß. So

ſehr ich in näherſtehenden Kreiſen als ein eifriger, ſelbſt be

geiſterter Verehrer der Muſe des Dichter- Componiſten berufen

bin – ſo wenig vermag ich doch leider den hier dargebotenen

Früchten ſeiner naturwiſſenſchaftlich-ärztlichen Autodidaxie irgend

welchen erfreulichen Geſchmack abzugewinnen. Doch hoffe ich auch

da, wo ich mich der Natur der Sache nach zu ſchärfſter Oppo

ſition gedrängt fühle, dieſelbe mit der „gebührenden Courtoiſie“

vorzubringen, welche Heine den Goethekritikern zur Pflicht macht,

indem er dieſelben auf das Beiſpiel jenes Scharfrichters Karls

des Erſten verweiſt, welcher, bevor er ſein trauriges Amt ver

richtete, vor dem König niederkniete, um ſeine allerhöchſte Ver

zeihung zu erbitten.

Möge man es ſogleich als einen Ausfluß dieſer „gebühren

den Courtoiſie“ anſehen, wenn ich die Hoffnung und den Wunſch

ausſpreche, daß Herr Wagner uns bei Gelegenheit noch mit ähn

lichen Kundgebungen über wichtige und bisher controverſe wiſſen

ſchaftliche Probleme – wie etwa den Urſprung der Infections

krankheiten, die antiſeptiſche Wundbehandlung und dergleichen –

hinweghelfen möge. Die gegenwärtige Conſtellation dürfte ja

einem ſolchen Entſcheidungsmodus ſchwieriger Fragen durch ex

cathedra geſprochene unfehlbare Aeußerungen auch auf außer

kirchlichem Gebiete ſich nicht ungünſtig erweiſen. Sollten wir

einmal einen Muſiker als Cultusminiſter bekommen, ſo wüßten

wir denn doch ungefähr, was wir zu thun und zu laſſen, auf

welches Programm wir zu ſchwören hätten, um uns mit dem

ſelben in möglichſt ungetrübter Harmonie zu befinden. Uebrigens

hat, was ich nicht verſchweigen will, Herr Wagner en passant

(S. 9) wenigſtens eine brennende Frage – die der vegetariani

ſchen Ernährung – bereits im Princip, und zwar ſelbſtverſtänd

lich zu Gunſten des Vegetarianismus, entſchieden.

Der offene Brief des Herrn Wagner bietet, auch abgeſehen

von dem ſpeciell verhandelten Thema, ein allgemeines Intereſſe

durch die offenbare innere Zuſammengehörigkeit und Verwandt

ſchaft, welche zwiſchen ihm und gewiſſen vielbeſprochenen Aeuße

rungen und Beſtrebungen der Gegenwart auf anderen Gebieten

obwaltet. Man könnte, wenn man wollte, jenen Brief unter die

jetzt ſo beliebte Rubrik der „Aufreizung zum Klaſſenhaß“ bringen;

und zwar iſt es, wie ich an flagranten Beiſpielen weiterhin zeigen

werde, der ärztliche Stand (einſchließlich der Phyſiologen), welcher

unglücklich genug iſt, die volle Ungnade und den Zorn des Herrn

Wagner auf ſich geladen zu haben. Das Gemeinſame aller jener

gleichzeitig auftauchenden Beſtrebungen liegt vor Allem in dem

agitatoriſchen Charakter derſelben, in der Leidenſchaftlichkeit und

Gehäſſigkeit der gewählten Kampfweiſe. Entſpricht doch dieſer

ganze, von Herrn von Weber inſcenirte und patroniſirte Feldzug

gegen die experimentirende Wiſſenſchaft auf ein Haar jenen ſyſte

matiſchen Aufhetzungen, welche wir je nach Umſtänden gegen die

„rothe“, die „ſchwarze“ oder die „goldene“ Internationale gerichtet

ſehen! Verdanken wir doch dieſer Kampfweiſe hier den „inter

nationalen Verein zur Bekämpfung der wiſſenſchaft

lichen Thierfolter“*) ſo gut, wie dort die „Antiſemiten

liga“ oder jene neueſte und wunderbarſte Bereicherung der

Toxikologie um die Species eines „Giftbaumes“ (noch dazu

eines ſolchen, der nicht gleich dem ſeligen Manzanillobaume

Scribe-Meyerbeer'ſchen Andenkens in irgend einer fabelhaften

Tropeninſel, ſondern in europäiſch gemäßigten Zonen, ja ſogar

in dem Sandboden der Mark, ſeine Wurzeln ausbreitet). –

Dem ruhigen Beobachter könnte es zuweilen ſcheinen, als ſei die

geiſtige Atmoſphäre unſerer Zeit mit einem Zündſtoff geſättigt,

der von langer Hand angehäuft und vorbereitet nur des leiſeſten

Anſtoßes zu Exploſionen bedarf: Exploſionen, die freilich ihren

Urhebern zuweilen gefährlicher werden als den intendirten Opfern.

Culturhiſtoriker, Pſychologen und Aerzte werden gewiß an dieſen

charakteriſtiſchen Zeiterſcheinungen noch einmal eine intereſſante

Beſchäftigung finden. Manches läßt ſich faſt nur bei der An

*) Gegründet den 19. Auguſt 1879 unter dem Präſidium von Ernſt

von Weber.
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nahme eines epidemiſchen oder pandemiſchen Nervoſismus, einer

durch die culturelle Ueberentwickluug bedingten exceſſiven Reiz

barkeit und Verſtimmung – bildlich geſprochen, durch den Ein

fluß einer Art von nervöſem Miasma erklären. Sehen wir doch

ſelbſt ſonſt maßvolle, auch durch Amt und Würden mehr als

Andere zum Maßhalten berufene und befähigte Perſönlichkeiten

zeitweiſe von dieſen geiſtigen Wirbeln unſerer Tage erfaßt und

fortgeriſſen!

Die gleiche mildernde Annahme dürfen wir wohl auch zu

Gunſten des Herrn Wagner verwerthen, wenn wir faſt auf jeder

Seite ſeines – zum Glück nur 16 Seiten einnehmenden –

Briefes den heftigſten, unqualificirbaren Angriffen gegen Phyſio

logen, Aerzte, und die auf ihrem Zuſammenwirken beruhende

wiſſenſchaftliche Heilkunde unſerer Tage begegnen. Davon nur

etliche Proben. Hier malt er (S. 14) unſere Phyſiologen

als „in der Angſt ihrer Verlogenheit auf dem Baume

der Erkenntniß herumkletternde Affen“. Dort heißt es

(S. 8), wir ſeien „eben über die grauenhafte Stümperei

jener dem großen Publicum, namentlich auch unſern

Miniſtern und Prinzen-Räthen zu ungemeiner Hoch

achtung und unverletzlicher Obhut empfohlenen „Wiſſen -

ſchaft“ ſo lehrreich aufgeklärt worden“. Letztere Auf

klärung iſt auch ſchon vorher (S. 7) dahin condenſirt worden,

daß dieſe als allernützlichſt erachtete „Wiſſenſchaft“

– die Medicin nämlich – „je mehr ſie ſich der prak

tiſchen Erfahrung zu entziehen ſucht, um ſich durch

immer poſitivere Erkenntniſſe auf dem Wege der ſpe

culativen Operation zur Unfehlbarkeit auszubilden,

mit wachſender Genauigkeit erkennen läßt, daß ſie eigent

lich gar keine Wiſſenſchaft ſei“ (Nb. die Wiſſenſchaft diesmal

als ſchuldlos uneingeklammert). – Den Aerzten en gros wird vieles

höchſt Unverbindliche von Herrn Wagner geſagt; u. A. apoſtro

phirt er ſie (S. 15) mit folgender, ſehr demüthigenden Anſprache

und Anekdote: „Allerdings wäre dann zu wünſchen, daß eure

Kunſt hierfür ausreiche. Ihr habt aber nur unnütze Künſte

gelernt. Von dem bis auf einen gewiſſen fernen Tag zu ver

zögernden Tode eines ſterbenden ungariſchen Magnaten hing die

Erlangung gewiſſer enormer Erbſchaftsanſprüche ab: die Inter

eſſirten ſetzten ungeheure Salaire an Aerzte daran, jenen Tag

von dem Sterbenden erleben zu laſſen; dieſe kamen herbei: da

war etwas für die „Wiſſenſchaft los“; Gott weiß, was Alles

verblutet und vergiftet ward: man triumphirte, die Erbſchaft

gehörte uns, und die „Wiſſenſchaft“ ward glänzend remu

nerirt. Es iſt nun nicht wohl anzunehmen, daß auf

unſere armen Arbeiter ſo viel Wiſſenſchaft verwendet

werden dürfte.“ – Die in letzteren Worten enthaltene Inſi

nuation hat ſchon an einer früheren Stelle (S. 12) noch dra

ſtiſcheren Ausdruck gefunden. Ich erinnere mich, den Gedanken,

daß der Arzt zwiſchen reichen und armen Kranken einen Unter

ſchied macht, ſchon in amüſanterer Form gehört zu haben –

wenn ich mich nicht irre, in einem Coupletverſe von „Berlin

wie es weint und lacht“. Da heißt es von einem, Nachts zu

einem armen Schuſter gerufenen und ſich als krank verleugnen

den Arzte:

„Wenn Pickenbach Geheimrath wär',

Da wärſt du ſchon geſund.“

Spaß muß ſein! Im Ernſte aber würde jeder beliebige Prakti

kant einer mediciniſchen Klinik Herrn Wagner darüber beruhigen

können, daß auf „unſere armen Arbeiter“ recht viel Wiſſenſchaft

verwendet wird – von manchen Klinikern ſogar meines Wiſſens

bedeutend mehr als auf die „glänzend remunerirenden“ Clienten

ihrer Privatſprechſtunde.

Man möchte Herrn Wagner ſeinen blinden Eifer gegen die

Aerzte und Phyſiologen verzeihen oder wenigſtens nachſichtiger

darüber urtheilen, weil er ſo energiſch für Schopenhauers ſchöne

und tiefſinnige Moraltheorie des Mitleids eintritt und dieſen

moraliſchen Factor auch in unſerem Verhältniſſe zur Thierwelt

als maßgebend anerkannt ſehen möchte. Wer wird dieſem Grund

gedanken nicht beiſtimmen! – allein in ſeiner Ausführung ver

irrt ſich Herr Wagner leider auch wieder ins Maßloſe und ge

radezu Ungeheuerliche. Sollen, dürfen wir bei der allgemeinen

Empfindung des Mitleids mit aller lebenden Creatur denn gar

keine quantitative Abſtufung, keine Grade der Würdigkeit, des

näheren und ferneren Intereſſes mehr unterſcheiden? und darf

das Thiermitleid zur Mitleidsloſigkeit gegen den kranken – ob

aus eigener Schuld oder ſchuldlos kranken Menſchen ausarten,

wie es denn doch nach mehrfachen Aeußerungen bei Herrn

Wagner unzweifelhaft der Fall iſt? Man höre folgenden Paſſus

(S. 11, 12): „Wir verachten den Menſchen, der das ihm ver

hängte Leiden uicht ſtandhaft erträgt und vor dem Tode in

wahnſinniger Furcht erbebt: gerade für dieſen aber vivi

ſeciren unſere Phyſiologen Thiere, impfen ihnen Gifte

ein, welche jener durch Laſter ſich bereitet, und unter

halten künſtlich ihre Qualen, um zu erfahren, wie

lange ſie etwa auch jenem Elenden die letzte Noth

fernhalten könnten! Wer wollte in jenem Siechthume,

wie in dieſer Abhülfe ein ſittliches Moment erblicken?“

– Ich nehme Act davon, daß hier wenigſtens implicite zugegeben

wird, es ſeien jene Thierverſuche zum Beſten und zur Erhaltung

kranker – wenn auch, nach Herrn Wagners Meinung, erhaltungs

unwürdiger Menſchen beſtimmt und dienlich. Aber wie unerhört, wie

geradezu monſtrös in ſeinen Conſequenzen iſt der hier eingenommene

Standpunkt des moraliſchen Abwägens von Krankheit und Schuld,

von Beiſtandswürdigkeit und darzubietender Hülfe! Wenn dieſen

Standpunkt allenfalls der in abſtracten Nebeln herumwandelnde

Moraliſt ohne Nachtheil für die Geſellſchaft einhalten kann –

Niemandem unter Allen geziemt er ſich weniger, Niemandem

wäre auch ſeine Durchführung unmöglicher als dem Arzte,

deſſen ganze wiſſenſchaftliche Berufsbildung, deſſen ganze Kunſt

leiſtung lediglich dem Ziele zuſtreben, Menſchen zu heilen,

Menſchenleben zu erhalten, ſeien es auch die moraliſch unwür

digſten, verworfenſten; deſſen Exiſtenzberechtigung von jeher auf

dieſer Baſis ausſchließlich beruhte, und der als Adept ſeiner

Wiſſenſchaft hierauf jenen berühmten, dem Hippokrates zuge

ſchriebenen Eid noch heutigen Tags ablegt? Aber freilich, unſer

Glaube lautet nach Herrn Wagner (S. 10): „Wir haben

ein Recht dazu, tauſend treue Hunde tagelang zu mar

tern, wenn wir hier durch einem Menſchen zu dem

„kannibaliſchen“ Wohlſein von „fünfhundert Säuen“

verhelfen.“ Einem ſo empörenden Glauben gegenüber trägt

Herr Wagner denn auch kein Bedenken – falls der Staat nicht

die Menſchheit ſchändenden Herren Viviſectoren aus

ihren Laboratorien kurzweg hinauswerfen will – die

Lynchjuſtiz der ſocialiſtiſchen Maſſe für dieſen Zweck aufzurufen

oder wo ſie ſich – wie angeblich in Leipzig in Form von Ein

bruch in das Operatorium und einer „tüchtigen Tracht

Prügel an den ſorgſamen Abwärter der ſcheußlichen

Marterräume“ – bereits vollzogen hat, durchaus gerechtfertigt

zu finden. Ja er meint ſogar: „Wer möchte nicht Socialiſt

werden, wenn er erleben ſollte, daß wir vom Staat und Reich

mit unſerem Vorgehen gegen die Fortdauer der Viviſection und

mit der Forderung der unbedingten Abſchaffung derſelben abge

wieſen würden? Aber nur von der unbedingten Abſchaffung,

nichts von „thunlichſtem Beſchränken“ derſelben unter „Staats

aufſicht“ dürfte die Rede ſein können, und es dürfte hierfür

unter Staatsaufſicht nur die Aſſiſtenz eines gehörig

inſtruirten Gensdarmes bei jeder phyſiologiſchen Con

ferenz der betreffenden Herren Profeſſoren mit ihren

„Zuſchauern“ verſtanden werden.“

Herr Wagner iſt erſichtlich kein Freund von halben Maß

regeln; er geht aufs Ganze! Freilich geben die Schlußworte

ſeines Briefes auch der melancholiſchen Befürchtung Ausdruck,

daß er und die übrigen Befürworter ſo radicaler Maßregeln

hierüber verſpottet, von unſerer National-Intelligenz zurückge

wieſen werden könnten, daß die Viviſection in ihrer öffentlichen

und privaten Blüthe fortbeſtehen bliebe. Dann freilich, ſo ſchließt

er, „hätten wir den Vertheidigern derſelben wenigſtens

das eine Gute zu verdanken, daß wir aus einer Welt,

in welcher „kein Hund länger mehr leben möchte“, auch
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als Menſchen gern und willig ſcheiden, ſelbſt wenn uns geführt. Es muß uns ein gewiſſes Staunen befallen, wenn wir in

kein „deutſches Requiem“ nachgeſpielt werden dürfte!“

Man ſieht, Herr Wagner entſendet noch im Fliehen, wie

der Parther, die ſcharfen Pfeile – und nicht blos nach einer

Seite. „Das war Tells Geſchoß“, mag der bei den letzten Wor

ten ganz ahnungslos – hoffentlich nicht allzu ſchwer – getroffene

Kunſtrival Brahms ausrufen.

Wir aber wollen, feurige Kohlen auf Herrn Wagners Haupt

ſammelnd, den ernſtlichen Wunſch ausſprechen, daß die Zeit des

Nachſpielens – ſei es des deutſchen oder irgend eines andern

Requiems für ihn noch recht fern ſein möge, und daß er

uns zuvor noch recht oft Gelegenheit gebe, über dem genialen

Text- und Tondichter den ſonderbaren Briefſteller, Viviſections

gegner und Aerztefeind gründlich zu vergeſſen.

Die Töchterſchulen in Frankreich.

Von A. Schneegans.

(Schluß.)

Man muß bis in das Jahr 1833, unter die Julimonarchie,

heraufſchreiten, um endlich zu einem, das Volksſchulweſen, aber

auch wieder für die Knaben allein, organiſirenden Geſetze zu ge

langen, und dem von den Liberalen ſo heftig angegriffenen

Miniſter Guizot wird es auf immer zum Ruhm gereichen, ſeinem

Lande, nach heißen parlamentariſchen Kämpfen, dieſe Errungen

ſchaft dauernd geſichert zu haben. Die Mädchen aber kamen

abermals zu kurz; der Miniſter mußte ſich nolens volens dazu

entſchließen, das Kapitel von den Mädchenſchulen von dem Ent

wurfe zu ſtreichen; nur unter dieſer Bedingung konnte er mit

der Gründung von Knabenſchulen durchdringen, und zwar waren

es ganz ſpeciell finanzielle Bedenken, welche die Majorität der

Kammern in die, für manche Abgeordnete freilich gar nicht

bittere Nothwendigkeit verſetzte, ihre Einwilligung zu den Knaben

ſchulen dieſer Bedingung der Aufopferung der Mädchenſchulen

zu unterordnen. Ein neuer Anlauf wurde durch die zweite

Republik im Jahre 1848 gemacht, um endlich den Volksunter

richt der Mädchen demjenigen der Knaben gleichzuſtellen. Ein

Entwurf ward von dem Miniſter Carnot, unter Berichterſtattung

des Abgeordneten Barthélemy Saint Hilaire, dem langjährigen

Freunde des Herrn Thiers, der Nationalverſammlung vorgelegt;

jede Gemeinde von mehr als 800 Seelen ſollte eine Volksſchule

für Mädchen haben; in den kleineren Gemeinden ſollten Mädchen

und Knaben dieſelbe Schule beſuchen. Mädchen- und Knaben

ſchulen waren in zwei Kategorien eingetheilt worden: die Ele

mentarſchulen und die höheren Schulen (Ecoles supérieures)

und folgendes iſt das Programm, das man für dieſe letzteren

Mädchenſchulen vorgeſchlagen hatte: Unterricht in der Moral

und der Religion, „perfectionirtes“ Leſen und Schreiben;

Grammatik, Aufſatz, Arithmetik, Comptabilität, Buchführung,

Zeichnen, Phyſik, Naturgeſchichte, Geographie, Geſchichte, ſpeciell

für Frankreich, Hausarbeiten, Geſang, Gymnaſtik.

Bedenkt man, daß im Jahre 1833 nach den officiellen Be

richten in ganz Frankreich, was kaum glaubbar erſcheint, nur

1014 Mädchenſchulen exiſtirten, daß auch nach dem Geſetze von

Guizot die Mädchenſchulen als „freie“ behandelt wurden, der

Polizei des Präfecten unterworfen waren und von dem Staat

weder Subvention noch Unterſtützung irgend welcher Art er

hielten, ſo wäre man faſt verſucht die Programme des Jahres

1848 in die gleiche Reihe mit jenen überſchwänglichen Träumen

zu ſtellen, die damals auf anderen Gebieten, in der Fülle der

den Verhältniſſen nicht Rechnung tragenden Phantaſie der Volks

vertreter Frankreichs entſprangen. Und dennoch ſtehen wir hier

vor dem erſten Anlauf der Bewegung, die mit einer wirklichen

Organiſation der niederen Mädchenſchulen endigen ſollte. Was man

im Jahre 1848 mit mehr Begeiſterung als Gefühl der Möglichkeit

verſucht hatte, das wurde im Jahre 1850 und dann im Jahre

1867 weiter und, was die Volksſchule anbetrifft, faſt zu Ende

dem Bericht des republikaniſchen Abgeordneten von 1879 ſehen, wie

leichtfertig und ſchnell hingleitend von den beiden Geſetzen vom

15. März 1850 und vom 10. April 1867 geſprochen wird.

Dieſe Geſetze waren eben, was Manchem heute ſehr unbequem

ſcheinen mag, aus der Reactionsperiode und aus dem Kaiſer

reiche ſelbſt hervorgegangen, und es ſcheint, als ob die republi

kaniſchen Kammern Frankreichs noch nicht auf dieſer Höhe der

Objectivität und der Billigkeit angelangt wären, wo man die

Vorzüge ſelbſt ſeines Gegners lobend anzuerkennen vermag.

Es iſt dies ein bedauerliches und in ſeinem innerſten Weſen

nicht für die jetzige Geiſtesrichtung ſprechendes Zeichen; denn

eine Partei ehrt ſich ſelber, wenn ſie ihren Vorgängern, den

Gegnern, die die neue Regierung erſetzte, im vollſten Maße Ge

rechtigkeit widerfahren läßt. Was die beſonders hier in Betracht

kommende Frage anbetrifft, ſo müſſen alle diejenigen, die ſich

irgendwie mit dem franzöſiſchen Schulweſen befaßt haben, ſich

ſeltſam betroffen fühlen, wenn ſie vor dieſer Geringſchätzung der

Leiſtungen des Kaiſerreichs auf dem Gebiete des Mädchenſchul

weſens ſtehen. Warum ſollte man denn dem Kaiſerreiche auch

das wenige Gute, das es geſtiftet, verkümmern? Und ſchlägt

ſich das franzöſiſche Volk nicht ins eigene Antlitz, wenn es jetzt

dem von ihm ja während zwanzig Jahren unter Jubel und Be

geiſterung unterſtützten Kaiſerthum ein ſolches Armuthszeugniß

gibt? Bald wird ein Jahrzehnt verlaufen ſein, ſeitdem das

Kaiſerreich zuſammenbrach; es wäre wohl an der Zeit, daß

der Parteihaß verſtummte und daß man mit klarem Blicke und

mit freiem Geiſte ein unbefangenes, rein ſachliches Urtheil über

jene Periode der franzöſiſchen neueren Geſchichte fällte, die –

Schreiber dieſer Zeilen darf es wohl ſagen, da er niemals zu

den Anhängern des kaiſerlichen Regiments gehörte – die neben

großen, verhängnißvollen Schwächen und Fehlern denn doch dem

franzöſiſchen Reiche in mancher Hinſicht, in materieller beſonders,

aber auch auf dem Gebiete des öffentlichen Schulweſens nicht

zu verkennende Dienſte geleiſtet hat. In dem Geſetz vom 15. März

1850 wird (Kapitel V) das Volks- oder Primärſchulweſen für

Mädchen inſofern geregelt, als angeordnet wird, daß die Mädchen

dasſelbe lernen müſſen, was in dem Programm der Knaben

ſchulen ſteht, nämlich, neben der Religion und der Moral, Leſen,

Schreiben, Rechnen, die Grundelemente der franzöſiſchen Sprach

lehre, das metriſche Syſtem der Gewichte und Maße, ſodann,

aber nur facultativ, Geſchichte, Geographie, Phyſik, Natur

geſchichte u. ſ. w. In den Mädchenſchulen kommen noch dazu

die weiblichen Handarbeiten. Jede Gemeinde von 800 Seelen

und darüber iſt durch das Geſetz verpflichtet, aus ihren Com

munalmitteln wenigſtens eine Mädchenſchule zu unterhalten.

In dieſer letzteren Beſtimmung liegt der eigentliche Keim des

ganzen Mädchenunterrichts in Frankreich, ſoweit es ſich um

Primär-, Elementar- oder Volksſchulen handelt. Von dem Tage

des Inkrafttretens dieſes Geſetzes darf behauptet werden, daß

Frankreich mit ſeiner Vergangenheit in dieſer Hinſicht endgültig

gebrochen hatte, und daß der Mädchenunterricht aus den Kloſter

ſchulen heraus in die Hände des Staats übergegangen war.

Vieles war freilich noch zu erringen; aber der Anfang war

jedenfalls gemacht, der Grundſtein gelegt. Im Jahre 1867

wurde dies Geſetz vervollſtändigt; nicht mehr mit 800 Seelen,

ſondern ſchon mit 500 mußten die Gemeinden Mädchenſchulen

gründen, was zur Folge hatte, daß Frankreich im Laufe von

wenigen Monaten 5000 Mädchenſchulen mehr zählte als bis

dorthin. Ferner, und es iſt dies ein beſonders beachtenswerthes

Moment, wurde durch das Geſetz von 1867 die bis dahin äußerſt

precäre und jämmerliche Lage der Schullehrerinnen (institutrices)

inſofern regulirt und verbeſſert, daß der Staat ihnen ein Gehalts

minimum garantirte, das Gehalt erhöhte und die Lehrerinnen

überhaupt den Lehrern gleichſtellte. Auf dieſe Weiſe ward es

möglich, nach und nach eine größere Anzahl von Laienlehrerinnen

anzuziehen, obgleich, wie ja allbekannt iſt, die Zahl der in den

Gemeinden, der finanziellen Vortheile wegen, beliebten Schul

ſchweſtern diejenige der Laienlehrerinnen bis auf den heutigen

Tag noch um Vieles überſteigt.
ºt
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Hatte die kaiſerliche Regierung, in richtiger Würdigung der

Bedürfniſſe des Schulweſens, dieſe große Reform in dem Pri

märunterricht der Mädchen vollbracht, ſo wurde doch für den

höheren Unterricht viel weniger gethan, obgleich wir auf dieſem

Gebiete auch eine nicht zu verkennende Verbeſſerung der vor

maligen Zuſtände conſtatiren müſſen. Der Staat unternahm es

zwar nicht, durchaus gute höhere Töchterſchulen zu errichten, es

blieb dies den kommenden Generationen und der jetzigen Regie

rung überlaſſen, aber er ſuchte doch die damals beſtehenden

Anſtalten, die von ihm abhingen, von Grund aus zu verbeſſern.

Dieſe Anſtalten, von welchen weiter oben ſchon die Rede ge

weſen, ſtammten aus der erſten Kaiſerperiode; es waren die

Maisons d'Education von Saint-Denis und Ecouen, denen ſich

eine dritte Les Loges beigeſellt hatte. Verſchiedene kaiſerliche

Decrete von dem Jahre 1857 an unternahmen es, dieſe An

ſtalten einer gründlichen Reform zu unterziehen und man darf

mit Recht behaupten, daß ſie, nach dieſen Reformen, den An

forderungen, die man an eine höhere Töchterſchule zu ſtellen be

rechtigt iſt, völlig Genüge leiſten. Es mag hier das Programm

von Saint-Denis, als Beleg, folgen: In der untern Section,

der Primärſchule, wird der für die Elementarſchulen vorgeſchrie

bene Unterricht im Leſen, Schreiben, Rechnen, Grammatik, Geo

metrie u. ſ. w. ertheilt; in den höheren Klaſſen kommt dazu:

der Weltgeſchichte, mit beſonderem Hinblick auf die Geſchichte

Frankreichs, die Geographie, die Literaturgeſchichte Frankreichs

und der europäiſchen Staaten, Phyſik, Chemie, Botanik, Zoologie,

Mineralogie, Hygiene und Medicin (médecine usuelle), Engliſch,

Kosmographie, Zeichnen, Oel- und Waſſermalerei; Muſik, Ge

ſang und Klavier, endlich weibliche Handarbeiten: Nähen, Stricken,

Sticken u. ſ. w.

Dieſe drei Anſtalten konnten aber denn doch nur als ein

kleiner Anfang für das höhere Unterrichtsweſen gelten, und man

mußte, nachdem die Primärſchulen ſich über das ganze Land

verbreitet hatten, ernſtlich daran denken, für die Mädchen die

ſelben höheren Schulen zu gründen, die in den Lyceen und

Collèges für die Knaben beſtanden. Im Jahre 1867, bei Be

rathung der Unterrichtsgeſetze, trat der um das Schulweſen ſo

hochverdiente ſpätere Miniſter, Jules Simon, energiſch für dieſe

Reform in die Schranken: „– Selbſt in den höchſten Penſio

naten,“ ſagte er, „erhalten die Mädchen nur eine oberflächliche,

unvollſtändige (futile), auf die Geſellſchaftskünſte beſchränkte

(toute d'arts d'agrément) Erziehung, ohne Tiefe und Ernſt.

Die Frauen, welche von der Natur mit einem ſo offenen

Geiſte, mit einem ſo ſicheren Takte, mit einem ſo feinen

Gefühle ausgeſchmückt worden ſind, wir machen aus

ihnen aufgeputzte Götzenbilder . . . Wir möchten nun die Frauen

zu intelligenten Gefährtinnen ihrer Männer machen. Niemand

wird aber behaupten können, daß der Unterricht, den ſie jetzt

erhalten, ſie zu dieſer Rolle befähige . . .“ In Folge dieſes

von dem geſetzgebenden Körper gegebenen Anſtoßes verſuchte

es der Miniſter Duruy, den höheren Frauenunterricht in

Frankreich zu organiſiren. Da aber der Staat keine Mittel

zur Hand hatte, da das Geld ſich im Sande der großen mili

täriſchen Expeditionen verlief, ſo mußte er zu Aushülfsmitteln

greifen, die eben nicht ausreichten: es wurde eine „Aſſociation

für den höheren Mädchenunterricht“ gegründet, und dieſe Ge

ſellſchaft eröffnete Vorleſungen über Literatur, Geſchichte, Geo

graphie u. ſ. w. In Paris und in den größeren Provinzial

ſtädten wurden ſolche „Cours“ organiſirt; im Ganzen brachte

man es aber nicht weiter als zu 39. Dieſe Vorleſungen zogen

während einem oder zwei Jahren die beſſere Geſellſchaft in den

Provinzialſtädten an; es war zur Mode geworden, daß die Frauen

und Töchter der Beamten ſie beſuchten; die Profeſſoren der ver

ſchiedenen Facultäten wurden von den Präfecten höflichſt aufge

fordert, ihre Kräfte und Kenntniſſe dieſem Unternehmen zu

widmen, und ſo lange der officielle Impuls ſtark genug blieb,

ſo lange blieben auch die Vorleſungen im Schwunge. Wie es

aber bei ſolchen nicht durch ein Geſetz ins Leben gerufenen, und

lediglich auf dem Wohlwollen der höheren Kreiſe baſirenden

Unternehmungen zu gehen pflegt, ſo erlahmte bald der Impuls

und ſchliefen die Vorleſungen ein. Von den im Jahre 1867

eröffneten Cours wurden drei ſchon im nächſten, ſieben im zweiten

geſchloſſen; die anderen friſteten eine Weile noch ein kümmer

liches Daſein, und heute finden ſich, mit den nach 1870 neu

eröffneten Vorleſungen, kaum etwa zehn ſolcher Schulen vor, in

welchen einige hundert Mädchen einen im Ganzen ſehr ober

flächlichen höheren Unterricht genießen.

Dies iſt die jetzige Lage des höheren Mädchenunterrichts

in Frankreich, und dieſer Lage ſoll das der Kammer vorgelegte

Geſetz aufhelfen. Dieſes Geſetz beſteht nun aus zehn Para

graphen, die wir im Folgenden zuſammenfaſſen: Der Unterrichts

miniſter wird angewieſen, ſich mit den Municipalräthen in Ver

bindung zu ſetzen, um feſtzuſtellen, in welchen Departements und

in welchen Städten höhereTöchterſchulen, mit Externat und Internat,

zu errichten ſind; in den Departements, in welchen die Möglich

keit nicht vorhanden ſein wird Internate zu gründen, ſoll der

Miniſter Töchterſchulen, in denen der Unterricht nur externen

Schülerinnen ertheilt wird, errichten; alle dieſe Anſtalten werden

vom Staate, mit Zuziehung des Departements und der Städte,

gegründet und unterhalten; dieſelben Factoren gründen Stipen

dien, welche durch eine von dem Miniſter ernannte Commiſſion

an die Schülerinnen uud jüngeren Lehrerinnen vertheilt werden;

der Unterricht erſtreckt ſich auf folgende Gegenſtände: die Moral,

die franzöſiſche und wenigſtens eine fremde Sprache, die alten

und neuern Literaturen, die Geographie, die Geſchichte Frank

reichs und ein Aperçu über die allgemeine Geſchichte, die Mathe

mathik, Phyſik und Naturwiſſenſchaft, die Hygiene, die Führung

eines Haushaltes, die Handarbeiten, einige, im gewöhnlichen Leben

nothwendige Rechtsbegriffe, endlich Zeichnen, Singen, Gymnaſtik.

Was den Religionsunterricht anbetrifft, ſo wird den Vertretern

der verſchiedenen Glaubensbekenntniſſe, wenn es die Eltern

wünſchen, der Eintritt in die Anſtalten geſtattet; ſie dürfen aber

nicht in der Schule wohnen. Es kann dieſen höheren Töchter

ſchulen ein Curſus der Pädagogik für die Schülerinnen, die ſich

dem Lehrfache widmen, angeſchloſſen werden; die Schülerinnen

erhalten bei ihrem Austritt nach glücklich beſtandenem Examen

ein Diplom. Jeder dieſer Anſtalten wird eine Directorin vor

geſtellt; der Unterricht wird von Lehrern und Lehrerinnen er

theilt, die aber ſämmtlich diplomirt, bezw. vom Staat zum

Lehramt berechtigt ſein müſſen.

Dies iſt der Geſetzentwurf, der in der nächſten Seſſion den

franzöſiſchen Kammern vorgelegt werden ſoll. Dem Etat des

Unterrichtsminiſteriums werden jedenfalls dadurch große Laſten

erwachſen; aber zum Lobe der jetzigen Regierung ſei es geſagt,

Frankreich ſcheut ſich nicht, ſich für die heilige Sache des Unter

richts große Opfer aufzulegen und ſo ſpärlich in früheren De

cennien die Mittel für die Unterhaltung der Schulen floſſen, ſo

reichlich fließen ſie heute. Wirft man einen Blick auf die fran

zöſiſchen Budgets ſeit dem Anfang dieſes Jahrhunderts und ver

gleicht man die Summen, die heute zu dieſem Zwecke verausgabt

werden mit denjenigen, die unter dem Kaiſerreich und unter den

Bourbonen bewilligt wurden, ſo kann man nicht umhin, den un

ermeßlichen Fortſchritt zu bewundern, der ſich in dieſen Zahlen

bekundet. Unter der Regierung des Königs Ludwigs des Acht

zehnten, noch 1815, war für das geſammte Volksſchulweſen

die Summe von jährlich 50,000 Fr., ſage Fünfzigtauſend Francs,

ausgeworfen; im Jahre 1828 ſtehen in dem Etat für Cultus

und Unterricht zuſammen 35 Millionen Francs, von welchen der

Cultus für ſich allein 33,175,000 Fr. in Anſpruch nahm, und

die andern 1,825,000 Fr. dem geſammten Unterrichtsweſen groß

müthigſt überläßt. Nach der Revolution von 1830 fangen die

Unterrichtsbudgets an langſam zu ſteigen: im Jahre 1832 er

hält der höhere Unterricht 1,800,000 Fr., der Volksunterricht

eine Million. Im Jahre 1836 finden wir 13 Millionen für

das geſammte Schulweſen, wovon 5% für die Volksſchulen. Die

Februarrevolution verdoppelt dieſe Summen, und auf dieſer

Stufe bleibt man, ohne erhebliche Steigerung, bis nach dem

Sturze des zweiten Kaiſerreichs ſtehen. Nach dem Jahre 1871

aber ſehen wir die Budgets des Unterrichts in einem fortwähren

den Steigen begriffen: im Budget von 1876 werden 38 Millionen,
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im Jahre 1877 49 Millionen, im Jahre 1879 endlich 57 Millio- ſchnitten des Buches „Die Kinderjahre (1805–1818), die

nen für das geſammte Schulweſen ausgeworfen, und davon fallen

30 Millionen auf die Volks- oder Primärſchulen. Die Kammern,

die ſich dieſe Opfer für die Volksſchulen auferlegten, werden gewiß

nicht vor einer Mehrbelaſtung des Budgets, das die Errichtung und

Unterhaltung des höheren Töchterunterrichtes zum Zwecke hat,

zurückſchrecken, und kann man ſomit heute ſchon mit Sicherheit

darauf rechnen, daß in den nächſten Jahren die in dem oben

erwähnten Geſetzentwurf vorgeſchlagene Reform, ſei es in der

von der Commiſſion formulirten Weiſe, oder in einer andern,

ſich verwirklichen wird. Frankreich, das, wie der Bericht des

Herrn Camille Sée es hervorhebt, lange gewartet hat, um auf

dieſem Gebiete vorzugehen, und das nach allen anderen Staaten

in die Schranken tritt, beſitzt Ehrgeiz genug, um, wo einmal der

Anſtoß gegeben iſt, mit rüſtiger und ſtarker Hand das begonnene

Werk zu vollenden.

-Literatur und Kunſt.

„Aus meinem Leben.“

Von Louis Schneider.*)

Es iſt nur ein Jahr her, da haben wir ihn noch geſehen,

den Lector des Kaiſers, den Geheimen Hofrath, deſſen ehr

würdiges, faſt paſtorenartiges Aeußeres den früheren Liebling und

Vertreter des dramatiſch komiſchen Faches kaum erkennen ließ –

im vollen Leben bewegte er ſich noch, das ihm treu geblieben war

in geiſtiger und körperlicher Rüſtigkeit bis in ſeine hohen Lebens

jahre. Und nun liegt ſein Todtenſchein vor uns, in Geſtalt eines

ſtattlichen Bandes, den die Verlagsbuchhandlung von Mittler und

Sohn ausgeſtellt hat. Sein Leben ſollte ſeinen Tod bedeuten.

So war es von ihm bei Lebzeiten beſtimmt – das Manuſcript

ſeines curriculum vitae lag druckfertig da. Wie bei ſeiner Todes

anzeige die Familie nur das Datum auszufüllen brauchte, ſo

hatte die Verlagshandlung nur das Jahr des Erſcheinens des

Buches hinzuzufügen. Alle Welt kannte die Beziehungen des

Verſtorbenen zu Kaiſer Wilhelm – alle Welt war ſelbſtverſtänd

lich auf das Erſcheinen dieſes Buches geſpannt – und alle Welt

legt das Buch vielleicht etwas enttäuſcht aus der Hand – viel

leicht weil alle Welt ſich vom erſten Bande des auf mehrere

Bände berechnenden Werkes, vom Beginne dieſes ſo viel bewegten,

nach allen Richtungen hin taſtenden, ſchauenden, packenden, thä

tigen und erfolgreichen Lebens zu viel verſprochen hat. Die Leſer

erwarteten Einblicke in Verhältniſſe, die ihnen ſonſt verſchloſſen

ſind, ſie verlangten, einen Blick hinter die Couliſſen des Welt

theaters zu thun, auf deſſen Scene die Großen und Mächtigen

agiren, ſie ſpitzten ſich auf Schildernngen à la Samarow, ſie

wünſchten Indiscretionen, ja vielleicht hie und da hätte man

ſich an einem Skandälchen erquickt. Das vorauszuſetzen, hätten

ſie den alten Herren beſſer kennen müſſen. Nichts von alle

dem. Möglicher- ja wahrſcheinlicherweiſe werden die kommenden

Bände demungeachtet manches neue Streiflicht auf hiſtoriſche

Vorgänge werfen, in deren Kreis der Verſtorbene ſtand. Die

Neugierde wird auch nach dieſer Seite hin ihre Befriedigung

finden. Vorläufig müſſen wir ſie einer edleren Regung opfern

– dem Intereſſe an der Hiſtorie des Menſchen. Dieſelbe be

ginnt in dem Buche vielverſprechend durch die Schilderung der

Jugendjahre. Alle derartigen Darſtellungen ſind Gemeingut des

Allverſtändniſſes, weil in dieſer Epoche des Lebens, wo die

Bahnlinien desſelben ſich noch nicht vervielfältigten, kreuzten

und verzweigten, Jedermann dasſelbe erlebt, gefühlt, gewünſcht,

erſtrebt hat. Der Antheil an derartigen Erzählungen wächſt,

wenn ein weiterer Ausblick, ein gereifter Geiſt das Individuelle

durch den Hinweis auf das Allgemeine zu beleben, erweitern,

vertiefen verſteht, wie das dem Autor in den zwei erſten Ab

*) 1. Bd. 8. 423 S. Berlin 1879, E. S. Mittler und Sohn. 6 M.

Flegeljahre (1820–1824)“ gelungen iſt. In geiſtig lebendiger

Anſchaulichkeit ſehen wir den Knaben mit ſeinen, dem Schau

ſpielerberufe angehörigen Eltern auf den künſtleriſchen Kreuz

und Querfahrten, die das Schneider'ſche Ehepaar bis nach Ruß

land führten. Im weiteren Verlaufe der Verhältniſſe ſtellt der Ver

faſſer ſich uns als Berliner Straßenrange dar, wir folgen ihm auf

ſeinen Irrfahrten durch verſchiedene Berliner Schulanſtalten, auf

die er mit ſouveräner Verachtung herabſieht. – Er war und

wollte ſich ſelbſt Schule ſein – und hat das gehalten und ſeinen

Geiſt geführt, ſein Leben geſtaltet, juſt nach eigener Manier.

Schneider war der Autor ſeiner ſelbſt; er ſpielte ſeine eigene

Tonart. Dieſelbe hatte ſich ſchon früh bekundet, vielleicht be

günſtigt durch die regelloſen, familiären und politiſchen Verhält

niſſe, in die ſeine Jugend fiel – kurz er ſtand auf ſich ſelbſt.

Der junge Schneider war das Vorbild für den jungen Schneider.

Das ſouveräne Recht der Individualität bricht ſich überall Bahn.

Wenn es doch in den folgenden Kapiteln des Buches ſo

fortgegangen wäre, wie es angefangen! Wie die Liebesgeſchichten

Jeden, der ſie erlebt, zum Poeten machen, ſo wird in ſeinen

Jugenderinnerungen der Schreibende zum Hiſtoriker, zum Pſycho

logen – zu Allem, was intereſſirt, feſſelt, ergötzt und ſelbſt

hinreißt. Aber von da bricht die fortlaufende Front, um mich

im Geiſte des Verfaſſers eines militäriſchen Bildes zu bedienen,

in Sectionen – in Zügen ab. Was allgemein menſchlich war,

wird excluſiv, was als Empfindung ſich gab, geſtaltet ſich zum

äußeren Bilde. Schneider war, wie bereits bemerkt, ein Virtuos

der Perſönlichkeit, er wurde es nicht durch ſeinen früheren Be

ruf, ſondern die ſtark ausgeprägte Subjectivität brachte ihn zu

dieſem Berufe.

Der Leſer wünſcht von dieſem Lebensgange mehr zu er

fahren – einen Einblick in dieſen Focus des ſich ſelbſt Be

ſtimmenden zu thun – ſein Fortſchreiten zum Künſtler, zum

Mann, zum Schriftſteller, zum militäriſchen Specialiſten zu ver

folgen. Dieſe Geneſis wird unterbrochen zu Gunſten von ein

zelnen loſe zuſammenhängenden, unvermittelten Lebensbildern –

in denen geradezu wichtige Lebensabſchnittetheils anticipirt, weniger

anziehende dagegen wiederholt werden. Dieſe Ungleichmäßigkeit der

Form beeinträchtigt die Stimmung der Leſer. – Das Intereſſe

bricht ſich, namentlich durch das Einſchiebſel der Berichte über

das engliſche Theater. Hier tritt der Fall ein, wo der Autor

den Leſer vergaß und das Fachintereſſe mit dem Allgemein

intereſſe verwechſelte. Wie dankbar würde Letzterer in gleicher

Ausdehnung Betrachtungen über das deutſche Theater jener

Zeit entgegengenommen haben – über das Berliner ſowohl,

als über die Bühnen, an denen der Verfaſſer ſeine Wanderjahre

verbracht hatte! Er hatte mit allen Koryphäen des Berliner

Schauſpielhauſes auf den Brettern geſtanden, durch ſeine wiſſen

ſchaftlichen Beſtrebungen, durch ſeine ſchriftſtelleriſchen Arbeiten,

ſeine geiſtige Befähigung wurde er trotz ſeiner Jugend von ihnen

als par inter pares geachtet – er hatte hinter viele Couliſſen

geguckt – er hatte ſich ſogar von Immermann in Düſſeldorf

meiſtern laſſen. Welche werthvollen Beiträge würden wir ver

möge ſeiner Urtheilsſchärfe, ſeines geiſtigen Ueberblicks, ſeiner

Erfahrung, ſeiner Einblicke in das Metier für die Geſchichte

unſeres deutſchen Theaters erhalten haben! Was dagegen ſind

uns die Schilderungen aus dem Zuſammenſein mit den Mathews,

Kembles, Keanes – die Berichte über die Londoner Theater im

Jahre 1842! Den Mann von Fach werden daraus einige Hypo

theſen über Hamlet intereſſiren – aber ſonſt – der Leſer blättert

ſchnell weiter. Die heutige Welt hat keinen Maßſtab mehr für

die Zeit, in welche die Jugend Schneiders fiel. Die Alten

kennen ſie noch, aber wie Wenige von ihnen ſind noch da! Man

wußte damals noch nichts von den Schlagwörtern des Tages,

wie Königstreue, Loyalität u. ſ. w. – man ſprach nicht von

der Familie der Hohenzollern, man kannte nur den König von

Preußen. Die Treue für ihn und ſein Haus, in der ſich das

Staats- und Nationalgefühl verkörperte, ward nicht als frei

williger Act ihm entgegengebracht – ſie war eine Pflicht, ein

Geſetz. Das Unglück des Vaterlandes hatte dasſelbe dictirt.
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Von dieſem Geſichtspunkte aus müſſen alle die Kapitel betrach

tet werden, welche das perſönliche Verhältniß des Verfaſſers

zu dem Könige Friedrich Wilhelm III. behandeln. Hier wird

das Intereſſe namentlich des preußiſchen Leſers wieder neu an

gefacht. Friſch, lebendig, anſchaulich geſchrieben, wie alles Selbſt

erlebte ſich ja doch von ſelbſt geſtaltet, im Stoffe anmuthend, in

der Form dem Inhalte ſich anpaſſend, nehmen ſie den Charakter

als Zeitbilder jener Epoche an. Indem ſie für das Charakter

bild des Königs neue Züge – neue Farben liefern – werfen

ſie einen Reflex auf die patriarchaliſche Stimmung und, auf

die ſtaatlichen, die militäriſchen Verhältniſſe jener Tage und

werden ſo wahrhaft zu Denkwürdigkeiten. In dem Erlebniß

des Einzelnen gibt ſich die Signatur der Zeit.

Schneider war kein Berliner Geheimrathsſohn, der jeden

Morgen „von Muttern“ vorſchriftsmäßig für ſein Gymnaſium zu

recht gemacht, nach vollbrachtem Maturitätsexamen mit einem

geſtopften Mantelſacke und voller Börſe auf den bequemſten

Sitz im Nagler'ſchen Poſtwagen geſetzt wurde, um in Heidel

berg oder Bonn Humaniora und Jura zu ſtudiren – dann

heimgekehrt, vollgeſäugt an den Brüſten der Wiſſenſchaft –

„an Vaters“ liebender und von Stufe zu Stufe fördernder Hand

den Lebensgang zu gehen, wie Tauſende vor ihm und um

ihn. – Nein – Dazu waren die Zeit ſeiner Jugend nicht an

gethan – dazu nicht die Familienverhältniſſe – dazu end

lich nicht die Perſönlichkeit ſein. Sein Bildungsgang war ein

unvermittelter, regelloſer, unerſättlich von Disciplin zu Disciplin

ſtrebender. Was Schneider an Methode des Wiſſens fehlte, erſetzte

er durch Vielſeitigkeit, und vor vielen andern durch regelmäßigen

Studiengang Gebildeten hatte er die geiſtige Selbſtſtändigkeit in

Anſchauung und Urtheil voraus. Wie alle durch und aus ſich

ſelbſt gewordenen Menſchen hatte er aber auch Freude an ſich ſelbſt.

Die Anerkennung, welche dieſem von ihm ſelbſt geſchaffenen geiſtigen

Menſchen zu Theil wurde, der Betrag, zu dem er ſich für die

Welt ausgemünzt hatte, erfüllte ſein Herz mit einer begreiflichen

Genugthuung – und Dankbarkeit für diejenigen, welche ihm das

nicht zu verſagen gewillt waren, was er durch endloſes Streben,

durch raſtloſen Fleiß ſich zu eigen gemacht hatte. Zu dieſem

Kapitel gehört ſein Verhältniß zum Kaiſer Nikolaus von Ruß

land. Wenn man den deutſchen Schauſpieler und den mächtigen

Beherrſcher von 60 Millionen Menſchen mit einander vergleichen

darf, ſo hatten beide den ſoldatiſchen Zug gemeinſam, ein mili

täriſches Talent auf gleichem Niveau. Das brachte ſie aneinander

in gleicher Verehrung des Soldatiſchen, in gleichem Haſſe gegen

jede Auflehnung. Das Kapitalverbrechen des Soldaten iſt In

ſubordination und die Revolution wurde von Beiden als der

höchſte Grad, der weiteſte Umfang derſelben aufgefaßt. In einer

untergeordneten Lebensſtellung wie Schneider einem Kaiſer gegen

über war, vor dem ein halber Erdtheil zitterte, in ſolcher Weiſe

ausgezeichnet zu ſein, gleichſam als Vertrauter betrachtet zu

werden – ich möchte doch denjenigen Sterblichen ſehen, auf den

ein ſolches Verhältniß ohne Rückwirkung bliebe! Wenn alſo in

den Kapiteln „Kaliſch 1835 – In Petersburg 1847“ die Schilde

rung der Perſönlichkeit über das Maß der hiſtoriſchen Geſtalt des

Kaiſers hinauswächſt, ſo wird das dem dankbaren Gefühle unſers

Autors zu verzeihen ſein, um ſo mehr einem Manne, wie dem

Kaiſer Nikolaus gegenüber, welcher der vollendetſte Virtuos der

Perſönlichkeit war. Die Verehrung für den Kaiſer trifft allerdings

im Momente bei uns auf nicht verwandte Stimmung. Rußland

iſt augenblicklich an der Börſe unſerer Politik nicht begehrt –

und ſo mag es kommen, daß man anderweitig bei Beſprechung

des Buches dem Verhältniſſe des Autors zu Rußland recht häß

liche Deutung gegeben hat. Mit großem Unrecht. Schneider

und bis vor kurzem unſere Regierung haben in Rußland den

natürlichen Verbündeten Preußens geſehen. Es war das eine

in unſerem Königshauſe traditionelle Auffaſſung und an dieſer

hielt er feſt mit Tauſenden. Wem es aber etwa beikommen

möchte, ſeinen Einfluß in ſo manchen Dingen zu ſehen, zu wittern,

in denen ihm keiner verſtattet war, oder etwa ſeinen Charakter

in anderer Weiſe zu verdächtigen, dem halten wir die Antwort

entgegen, die er als Preuße mit der ihm eigenen Schlagfertig

keit einſt dem Kaiſer Nikolaus, ſeinem gnädigen Gönner, gegeben

hat. Laſſen wir die Stelle aus dem Buche ſelbſt folgen:

„Im Jahre 1851 ſah ich den Kaiſer zum erſten Male

nach der Revolutionszeit wieder und zwar in Warſchau. Es

war in dem Luſtſchloſſe Skiernewice im Mittelſalon des oberen

Stockwerkes. Ich wartete des Befehls, als der Kaiſer allein

hereintrat, um nach dem Theezimmer zu gehen. Nach abermals

freundlicher Bewillkommnung und allerlei Fragen, was ich denn

zum Vorleſen mitgebracht, fragte er mich plötzlich:

„Sagen Sie Mir, Schneider, wie konnte es der König über

ſich gewinnen, wieder in das revolutionäre Berlin zurückzukehren?“

König Friedrich Wilhelm IV. hatte nämlich wirklich im

Winter 1850–1851 einige Wochen wieder im Berliner Schloſſe

gewohnt, war dann aber bald nach Potsdam zurückgekehrt. Ich

war in großer Verlegenheit, wie ich dieſe ſeltſame, ſo ohne allen

Zuſammenhang geſtellte Frage beantworten ſollte, da ſie offen

bar einen Tadel für meinen königlichen Herrn enthielt, den ich

doch von einem andern Monarchen nicht zugeben konnte. Das

Gefühl ließ mich, glaube ich, richtiger antworten, als ich es durch

Nachdenken vermocht hätte.

„Das weiß ich nicht, Eure Kaiſerliche Majeſtät, denn ich

habe nicht 16 Millionen Unterthanen. Ich ſelbſt bin bis jetzt

nicht wieder in das revolutionäre Berlin zurückgezogen und

denke es auch nicht zu thun. Ein Monarch hat aber wohl noch

auf Anderes Rückſicht zu nehmen, als auf ſeine Wünſche. Das

wiſſen ja Eure Kaiſerliche Majeſtät beſſer als ich, da Sie mir

dieſe Frage in Warſchau ſtellen.“

Georg Horn.

Ferdinand Freiligraths Erſtlinge.

Von Wilhelm Buchner.

(Fortſetzung.)

Ferdinand Freiligrath war noch nicht lange in Soeſt, als ihn

infolge eines verſchleppten Keuchhuſtens ein Bruſtleiden befiel,

das in Schwindſucht auszuarten drohte und um ſo bedenklicher

erſchien, als die Mutter einer Bruſtkrankheit erlegen war. Der

ſechzehnjährige Jüngling verbrachte faſt den ganzen Sommer

1826 in des Oheims Garten vor dem Thore; am Stock ſchlich

er langſam zwiſchen den Blumenbeeten einher, über die er ſonſt

mit ein paar Sätzen hinweggeſprungen. Damals verſchrieb ihm

der würdige Dr. Gauwerky jenen bitteren Trank, der ihn zu

dem erſten, von Freiligrath der Erhaltung werth befundenen

Gedichte anregte, zum „Moosthee“, mit welchem der ſechzehn

jährige Poet in ſo glänzender und eigenartiger Weiſe ſeine

Dichterlaufbahn begann. Es erſcheint uns ſchier unbegreiflich,

wie ein Knabe ſolche Fülle des Gedankens und des Gedanken

ausdruckes, ſolche Macht der Empfindung entwickeln konnte; es

iſt dieſer vulkaniſche Ausbruch dichteriſchen Feuers aus einer

kranken Bruſt nur dadurch zu erklären, daß der junge Dichter

in ſeiner gezwungenen Ruhe und Einſamkeit Muße zur Einkehr

und Vertiefung in ſich ſelbſt fand.

Unterdeß bereitete ſich im väterlichen Hauſe zu Detmold

eine wichtige Entſcheidung vor. Vater Freiligrath war des

Schulmeiſterns müde, das ihm nur ein kärgliches Brod ſchuf,

müde der endloſen Privatſtunden, deren er bedurfte, um ſich mit

den Seinen über Waſſer zu halten. Schwager Schwollmann

zu Soeſt bot ihm an, er möge herüberkommen und ins Geſchäft

treten; Wilhelm Freiligrath nahm den Vorſchlag an, ſiedelte

Oſtern 1827 nach Soeſt über und übernahm die Leitung der

verſchiedenen Fabriken des Schwagers wie die Führung der

Bücher; es erwuchs daraus für Ferdinand der Vortheil, daß er,

wieder mit dem Vater und den Geſchwiſtern vereinigt, eines

vollen Familienlebens froh ward, welches er in den beiden erſten

Jahren ſeines Soeſter Aufenthaltes nicht genoſſen hatte. Um

ſo ſchwerer war der Schlag, als 2% Jahre nach jener Ueber

ſiedelung Wilhelm Freiligrath, nachdem er im Sommer 1829

gekränkelt, am 23. November noch in rüſtiger Manneskraft
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45 Jahr alt, ſtarb. So ſtand der junge Mann, der ſchon als

Kind die Mutter verloren, am Sarge des Vaters. Der neun

zehnjährige Jüngling ward durch dieſen Todesfall tief nieder

gebeugt; er ſchrieb unter dieſen Eindrücken den Entwurf jenes

unvergleichlichen Gedichtes, welches er dann in der Barmer

Zeit vollendete, des herrlichen: „O lieb ſo lang du lieben kannſt.“

Der Sommer 1830 brachte einen neuen tiefen Schmerz

über den jungen Dichter; ſein Stiefbrüderchen Otto ward durch

den Tod hinweggenommen. Es war kaum ein Jahr alt geweſen,

aber Freiligrath liebte das Knäblein, welches oft ſtundenlang

zu ſeinen Füßen im Zimmer ſpielte, mit größter Zärtlichkeit;

noch nach langen Jahren gedenkt er in Briefen an Freunde,

welche ihm den Tod eines Kindes melden, jenes früh ver

ſtorbenen Brüderchens. Es iſt nicht zu verwundern, wenn unter

dem Eindruck dieſer wiederholten Todesfälle ſich des ernſten

Jünglings jene Schwermuth bemächtigte, zu welcher ja auch bei

geiſtig und leiblich geſunden jungen Männern von etwa zwanzig

Jahren eine gewiſſe Dispoſition nicht ſelten iſt, und daß dieſelbe

ſich auch in Gedichten ausſprach. Allerdings hat der Dichter

nachmals dieſe ſchwermüthigen Gedichte als Zeugen einer über

wundenen Gefühlsweiſe unbarmherzig unterdrückt; nur ein Ge

dicht iſt in die Sammlung aufgenommen worden, welches jene

Stimmung in künſtleriſch verklärter Weiſe ausſpricht, „Die Bilder

bibel“. In der 1877 erſchienenen ſechsbändigen Ausgabe der

geſammelten Dichtungen Bd. I, S. 202 ff. im Anhang zur

erſten vielverbreiteten Sammlung, ſind einige dieſer ſchwer

müthigen Jugenddichtungen wieder zum Abdruck gelangt: „Das

kranke Kind“, „Mutterliebe – Mutterſchmerz“, „Luſt am Sterben“,

„Der Tod“, Gedichte, die jeder andere junge Poet der erſten Samm

lung ſeiner Lyrik einverleiben würde, ſo formvollendet, ſo ge

dankenſchön ſind ſie; Freiligrath verwarf dieſelben, weil ſie ihm

noch unſelbſtſtändig, allzuſehr Producte dumpfer Zimmerluft er

ſchienen. Ich könnte hier verſchollene Gedichte auf Cloſtermeiers,

wie auf des kleinen Otto Tod mittheilen, welche uns ſehr

erklärlich machen, wie Grabbe, welcher des jungen Dichters

Leiſtungen mit landsmannſchaftlicher Theilnahme verfolgte, ihn

als einen „Nachkömmling der Matthiſſon'ſchen Schule“ betrachtete;

einige dieſer Jugendgedichte Freiligraths erinnern in der That

lebhaft an Matthiſſon oder richtiger an Hölty in der darin aus

geſprochenen Todesſehnſucht, der ſchwermüthigen weichen Empfin

dungsweiſe.

So iſt es merkwürdig, in den erhaltenen, aus den Jahren

1826–30 ſtammenden Gedichten Freiligraths die beiden Strö

mungen zu verfolgen, welche während ſeiner Soeſter Zeit neben

einander in der Seele des jungen Dichters flutheten. Hier die

ruhige, leiſe dahinfließende Strömung des Dichtens nach lieb

gewonnenen Vorbildern, unter dem Eindrucke der im väterlichen

Hauſe herrſchenden religiöſen Empfindung und gemüthlichen

Ergießung; dazwiſchen ſpringt der eigenartige Dichter, der echte

Freiligrath, mit ſeiner genialen Bilderpracht, ſeiner glühenden

Phantaſie, wie ein Füllen zwiſchen die akademiſche Regelrechtig

keit und die anerzogene Weichmüthigkeit hinein. Mit derartigen

Dingen wie der geniale „Moosthee“ wagte er freilich nicht in

die Oeffentlichkeit hinauszutreten, ſie in die Spalten kleiner

weſtfäliſcher Blätter einzurücken; noch 1832 will dem doch

ſelbſt genialen Grabbe das Gedicht „Barbaroſſas Erwachen“ um

ſeiner Wunderlichkeit willen nicht zuſagen; er nennt den jungen

Mann, welcher bereits den „Nebo“ gedichtet, noch immer „unſern

Matthiſſon“, wie er denn 1831 an Luiſe Cloſtermeier ſchrieb:

„Freiligrath iſt wirklich ein guter Junge; er iſt aus der

Matthiſſon'ſchen Schule – überflügelt uns vielleicht bald, denn

er iſt jünger.“ Die Jugend freilich thut es nicht, ebenſowenig

der Genius, ſondern die Zügelung des Genius durch das Maß

und die Arbeit; eine Eigenſchaft, welche Grabbe eben nicht,

Freiligrath in einer wahrhaft muſtergültigen Weiſe beſaß.

Im Uebrigen würden wir ſehr irren, wollten wir uns

den Freiligrath jener Soeſter Zeit als einen „bleichen, hohl

wangigen Werther“ denken. Er reitet nicht ſelten auf des Oheims

Reitpferd aus, er koſtet, wie Luther in ſeiner Wartburgseinſam

keit, „die ſüßlich-bittere Luſt der großen Helden“ und geht auf

die Jagd, hat auch einmal einen Fuchs geſchoſſen, wie er Immer

mann ſchreibt; wohl öfter mögen ihm die Jagdausflüge, wie

er im „Birkenbaum“ ſo reizend ſchildert, die erwünſchte Einſam

keit geboten haben zur Verdeutſchung von Byrons Mazeppa; er

nimmt mit jugendlicher Freudigkeit Theil an der Krone der

Soeſter Herrlichkeiten, dem Schützenfeſt. Kurz, er iſt ein flotter

Reiter, Jäger, Zecher; nur als Tänzer hat er lebenslang des

Ruhmes ermangelt.

Es wäre wunderlich, wenn ein junger Dichter, in deſſen

Seele der Moſt der Poeſie ſo gewaltig brauſte, nicht auch, ſobald

er ſeiner Dichterkraft einigermaßen bewußt geworden, das Be

dürfniß empfunden hätte, ſich gedruckt zu leſen; es iſt das eine

kleine Genugthuung, welche auch dem Beſcheidenſten – und

Freiligrath offenbart in ſeinen Briefen auch zu einer Zeit, als

er bereits eine ganze Reihe ſeiner beſten Gedichte geſchaffen, eine

wahrhaft rührende Beſcheidenheit – herzlich wohlthut. Für ſolche

hoffnungsvolle jnnge Poeten ſind, ſo ſcheint es, allezeit jene löſch

papierenen Lokalblätter vorhanden, in welchen Hunderte und

Tauſende zu eintägiger Unſterblichkeit gelangen; in ſolchen jetzt

ſo gut wie verſchollenen, kaum mehr vorhandenen weſtfäliſchen

Lokalblättern aus dem Ende der zwanziger und dem Anfang

der dreißiger Jahre haben wir den Erſtlingen unſeres Dichters

nachzuforſchen, Kindern ſeiner Muſe, die er zum großen Theil

nachmals ſelbſt nicht mehr anerkannte. Eines dieſer Blätter auf

zufinden hat mir trotz emſiger Bemühung noch nicht glücken wollen;

zwei andere dagegen ſind eine noch kaum oder doch nur theilweiſe

benutzte Fundgrube für die poetiſchen Anfänge unſeres Dichters.

Das eine der mir bekannten beiden Wochenblätter, in denen

Freiligrath ſeine Jugenddichtungen erſcheinen ließ, iſt das Soeſter

Wochenblatt, ein höchſt beſcheidenes Preßproduct, welches vor

nehmlich öffentliche und Privatanzeigen, dann auch naturwiſſen

ſchaftliche und geſchichtliche Aufſätze, nur ab und zu Gedichte

bringt. Ferdinand Freiligrath ließ darin, jedoch ohne ſeinen

Namen beizufügen, ſeit März 1829 eine Reihe von Gedichten

erſcheinen; aber dieſelben machen den Eindruck, als ob er, wenn

auch durch die Maske der Anonymität gedeckt, Bedenken trage,

mit ſeiner eigenſten Art hervorzutreten in einer Welt, mit welcher

er täglich verkehrte; es ſind theilweiſe Poeſien, die in ihrem

kecken Wurf, der lebendigen Phantaſie, der friſchen Behandlung

eines ſonſt nicht bedeutenden Stoffes von hervorragender dichte

riſcher Begabung Zeugniß geben; auch ſie hat Freiligrath ſammt

und ſonders verworfen. Die Art und Weiſe, wie er dabei hiſto

riſch bedeutſame Baulichkeiten von Soeſt poetiſch verherrlicht, iſt

eigenthümlich und geſchickt; andere Sachen, Lieder oder balladen

artige Dichtungen, erſcheinen noch durchaus unſelbſtſtändig; die

Form iſt allezeit keck und gewandt. Im Uebrigen ſind wir, da

der Name nicht unterzeichnet iſt, bezüglich der Autorſchaft auf

Vermuthungen hingewieſen, welche, beſonders einem noch un

ſelbſtſtändigen Dichter gegenüber, bisweilen zweifelhafte Ergebniſſe

darbieten mögen; andererſeits ſind die übrigen Mitarbeiter ſo

dürftige farbloſe Reimer, daß ihre Producte ſich von denen des

ungenannten Dichters unterſcheiden wie Waſſer von Wein.

Die Nummer vom 14. März 1829 bringt das erſte Ge

dicht des jungen Poeten, „Todes Wiegenlied“, eine Dichtung,

welche gleichſam als Vorſtudie erſcheint zu dem in Band I. der

Geſammelten Dichtungen S. 205 aufgenommenen, mit der Jahres

zahl 1830 bezeichneten Liede „Der Tod“; an der Echtheit iſt

gar nicht zu zweifeln, ſo ſeltſam dem Nichtkenner die Zumuthung

erſcheinen mag, in dieſem „Todes Wiegenlied“ eine Dichtung vom

Verfaſſer des „Löwenrittes“ nnd der „Blumen Rache“ zu er

kennen. Es lautet:

Ich hab' eine Wiege ſo ſchmuck und nett

Und drinnen ſo weich und ſo warm ein Bett;

Ich wiege Groß, ich wiege Klein,

Und was ich wiege, ſchlummert ein.

Ich hab' eine Weiſe mir ausgedacht;

Es horchet wohl gerne, was weint und lacht;

Sie trällert Kind und Greis zur Ruh,

Das Auge fällt von ſelber zu,
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Ich hab' ein gar liebliches Glockenſpiel,

Das wohl auch dem Könige ſelbſt gefiel;

Es klingelt, klingelt leiſe kaum,

Und was da weh thut, iſt ein Traum.

So kommt denn, ihr Kindlein, Hand in Hand,

Was Kronen getragen und Beſen band,

In meine Wiege, gleich bequem

Für Bettelſtab und Diadem.

Was ſteht da die blühende Braut ſo fern?

Ich habe die blühenden Bräute gern;

Der Roſen achte nicht, mein Kind,

Die Lilien viel ſchöner ſind.

Was hat er die Krücke ſo lieb, der Greis?

Was will er auf Erden? Sein Haar iſt weiß.

Komm her, vergiß es, daß Du biſt;

Es iſt nur glücklich, wer vergißt.

Wohl ſteht er Dir ſtattlich, der Doctorhut,

Doch irdiſche Weisheit macht ſchweres Blut!

Das Kopfweh und den kranken Wahn

Verſchaukelt Dir mein leichter Kahn.

Laß, arme Verlorne, Dir nimmer graun;

Hier iſt noch ein Plätzchen, Du darfſt vertraun;

Die Tugend und das Glas zerbricht,

Ich wiege nur und richte nicht.

Ehrwürdiger Bürger, geſtreng und fromm,

Verſchmähe die Nachbarin nicht und komm;

Ob man die Münze lobt und ſchilt,

Mich kümmert's wenig, was ſie gilt.

Was ſchöne Prinzeſſin, iſt Hermelin?

Ich habe Cypreſſen und Rosmarin;

Die ſtehn bei weißer Tracht wohl fein;

Nun ſtille, Kindlein, ſchlaft mir ein!

(Fortſetzung folgt.)

Bur Populariſirung der Kunſt.

Von M. Carriere.

Wie ſchon mehrmals möcht' ich auch diesmal an der Jahres

wende einen Blick auf Beginn, Fortgang oder Abſchluß von

Werken richten, welche Wort und Anſchauung verbinden um das

Verſtändniß des Schönen in Natur und Kunſt zu fördern, da

mit die Kunſt weniger wie das Mädchen aus der Fremde, mehr

wie eine bleibende und ſtets erfreuende Genoſſin unſeres Lebens er

ſcheine. Dahin geht ein Zug der Zeit, der uns darüber tröſten

mag, daß der ſtolze kühne Idealismus, der die Künſtler in der

erſten Hälfte des Jahrhunderts beſeelte, jetzt ſo wenige Träger

und Bekenner zählt, während der realiſtiſche Sinn für Naturtreue,

Farbenreiz und techniſches Geſchick die Herrſchaft führt. Wir

laſſen die Hoffnung nicht ſinken, daß der Idealrealismus in der

Wiſſenſchaft wie in der Kunſt doch das Ziel iſt, dem die viel

fach vereinzelte empiriſche Forſchung wie die gegenwärtige

Malerei zuſtrebt, oder das durch beide möglich gemacht wird.

„Unſer Vaterland“ in Wort und Bild geſchildert von

Schriftſtellern und Künſtlern Deutſchlands und Oeſtreichs, bietet

uns nach der Vollendung Tyrols nun Steiermark und Kärnten;

Roſegger, Rauſchenfels und Fritz Pichler führen das Wort,

Püttner, Willroider, Pauſinger, C. v. Binzer den Zeichenſtift;

das Landſchaftliche wird charakteriſtiſch und anmuthig aufgefaßt,

aber wir vermiſſen den reichen Beitrag von Bildern aus dem

Volksleben, den früher die Defregger, Gabl und Mathias

Schmidt ſo erquicklich ſpendeten; es fehlt eben ein ſolch Klee

blatt einheimiſcher Künſtler, das der Verleger, Kröner in

Stuttgart, nicht ſchaffen konnte, das er aber, wo es gewachſen

war, trefflich und dankenswerth benutzte.

Hellas und Rom, das Spemann der „Germania“

von Scherr ſofort folgen ließ, gibt uns eine Culturgeſchichte

des klaſſiſchen Alterthums von der Hand Jakob Falkes, mit

Illuſtrationen, welche bald antike Kunſtwerke reproduciren, bald

die Landſchaft vorführen wie ſie heute iſt, bald die Städte und

Bauten wie die Verbindung des wiſſenſchaftlichen Studiums mit

der künſtleriſchen Phantaſie ſie wieder erſtehen läßt. Daran

reihen ſich wieder Bilder des antiken Lebens von Meiſtern wie

Alma-Tadema, Feuerbach und Knille, und eine ſehr beachtens

werthe Zierde des Werkes ſind die Initialen von Friedrich

Thierſch, die in griechiſcher Stiliſirung, im Verein von Linien

ſpielen und Figuren den Text einleiten, wie ein ſinniges Prä

ludium das Lied des Sängers. Auch die Reſtaurationen der

Tempel, des römiſchen Forums wie Athens, ſind von dieſem

aufſtrebenden Meiſter, der architektoniſche und maleriſche Be

gabung anmuthig verbindet; – ein Enkel des berühmten Phi

lologen, deſſen Name auch von drei Söhnen ehrenvoll getragen

wird. Falke, dem wir das liebenswürdige Büchlein über die

Kunſt im deutſchen Hauſe verdanken, der ſich zuerſt auf dem

Gebiete der Koſtümkunde hervorgethan, hat, wie zu erwarten

war, nach einem Ueberblick über die politiſche Entwickelung Grie

chenlands in der Weltgeſchichte, vornehmlich auf Sitten und Ge

bräuche, auf das öffentliche und häusliche Leben, auf Tracht

und Geräth ſein Augenmerk gerichtet, und zunächſt dieſe reale

Seite der Culturgeſchichte erörtert, während ich im zweiten Theile

meines Kunſtbuchs, der den gleichen Namen (Hellas und Rom)

führt, mehr die ideale Seite, Religion, Poeſie, Philoſophie be

tont habe; gerade darum weiß ich ſeine Arbeit zu ſchätzen, zu

mal auch er ſeine Darſtellung durch Dichterworte belebt. Soweit

die bis jetzt erſchienenen 15 Hefte ein Urtheil geſtatten iſt auch

die Wahl der antiken Kunſtwerke zur Veranſchaulichung der

Schilderung im Texte gut getroffen; nur wäre bei einigen, wie

bei dem Apoll von Belvedere, zu wünſchen, daß nicht mehr die

falſche Reſtauration mit dem Bogenſtumpf in der Linken an der

Stelle der Aegis ſtünde, die der Gott nach der erhaltenen

Bronze getragen hat, da ja das Original in Delphi zum Denk

mal des Sieges über die Gallier geweiht war: der Gott hatte

durch ein Gewitter die Feinde erſchreckt, darum das Symbol der

Donnerwolke in ſeiner Hand. Wie viel anſchaulicher wird doch

das Bild des Griechenthums werden, wenn ein ſolches Werk

beim Jugendunterrichte benutzt wird! Aeſthetiſche Bildung iſt

das beſte Gegengewicht gegen allzu einſeitige Fachſtudien, und

für ſie kann dadurch ein feſter Grund gelegt werden. Aber

auch unſre Künſtler, unſre Frauen können nicht anmuthiger in

das klaſſiſche Alterthum eingeführt werden als durch das vor

liegende Werk.

Für die vaterländiſche Kunſt bietet uns ein noch überlebender

Altmeiſter der Kunſtgeſchichte, Ernſt Förſter, die Hand durch

den ſtattlichen Band in Kleinfolio mit dem Titel: „Die deutſche

Kunſt in Bild und Wort, für Jung und Alt, für Schule

und Haus. Leipzig bei T. O. Weigel.“ In fünf Bändchen

hatte der Verfaſſer früher zuerſt eine Darſtellung unſrer heimiſchen

Kunſtentwickelung entworfen und zugleich in zwölf Quartbänden

eine große Reihe von Denkmalen der Architektur, Plaſtik und

Malerei aus alter und neuer Zeit mit Erläuterungen veröffent

licht, ähnlich wie er ſeine Erzählung der italieniſchen Kunſtge

ſchichte mit vielen Umriſſen charakteriſtiſcher Gemälde in einem

Kupferſtichwerke begleitet. Für dieſe Illuſtrationen hat Förſter

die Zeichnungen nach den Werken der Plaſtik und Malerei

größtentheils angeſichts der Originale ſelber ausgeführt; man

erſtaunt über dieſen Fleiß, über die Leichtigkeit und Sicherheit,

die durch denſelben die Hand Förſters gewonnen hat. Im vor

liegenden Werk ſind die Platten aus dem ältern wieder benutzt;

aber es ſind aus der Fülle die bedeutendſten ausgewählt und

in hiſtoriſche Ordnung gebracht; wenn die Geſchichtserzählung im

Ganzen kurz gefaßt iſt, ſo erweitert ſie ſich ſtets da, wo ein

Bild als Beiſpiel näher beſprochen wird. Förſter hat ſeit fünfzig

Jahren auf dieſem Gebiete gearbeitet; mit Rumohr und Waagen

gehört er zu den Begründern, denen dann Kugler und Schnaaſe

ſich fortbildend anſchloſſen; Lübke, Woltmann, Springer, Grimm
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und ſo viele andere ſind darnach eingetreten, eine ſtrengere Me

thode, archivariſche Forſchungen neben der Unterſuchung male

riſcher Technik und Pinſelführung leiten zu wiſſenſchaftlicher

Begründung, und ſo gewinnt bei den Neueren gar Manches eine

andre Geſtalt als es in der erſten Hälfte des Jahrhunderts

hatte. Da muß ich mich denn wundern, daß Förſter noch immer

die Gothik als ſpecifiſch deutſch feſthält, wiewohl er zugeſteht,

daß der Spitzbogenſtil erſt im 13. Jahrhundert in unſerm Vater

land zur Anwendung kam, und im 12. bereits in Frankreich

herrſchte! Förſter weiſt an deutſchen Werken nach, wie allmählich

das Romaniſche in das Gothiſche übergegangen ſei, wie der

neue Bauſtil in Deutſchland „ſeine Aufgabe in conſequenter

Entwickelung und organiſchem Zuſammenhang aller Theile und

in ſteter Würdigung ihrer conſtructiven Bedeutung geſehn und

befolgt, während die Gothik andrer Länder theils romaniſche

Ueberlieferung feſtgehalten, theils mehr oder minder ein rein

decoratives Syſtem zur Richtſchnur genommen“. Das mag von

England und Italien gelten, nicht von Frankreich; hier hat ſich

in der Gegend um Paris die Gothik aus den nördlichen und

ſüdlichen Elementen in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts

entwickelt, hier trat ſie großartig in der Notredamekirche auf,

und fand in den Domen von Amiens, von Rheims eine pracht

volle Durchbildung. Förſter aber fährt fort: „Und damit (daß

der Stil in Deutſchland conſequent entwickelt worden) erledigt

ſich wohl auch die Frage nach ſeiner Herkunft. Wir haben ihn

mit einer Art Naturnothwendigkeit aus dem deutſchen Romanis

mus erwachſen und nach eignem Kunſtgefühl und Bildungs

geſetzen ſich geſtalten geſehn; was will dagegen der Bauvertrag

einer Gemeinde zu Wimpfen im Neckarthal bedeuten, in welchem

der Kirchenbau more francico ausbedungen wird?“ Nun es will

jedenfalls bedeuten, daß man die Gothik damals die fränkiſche

Weiſe nannte. Und das war der rechte Name, den man hätte

beibehalten ſollen. Nicht die römiſchen, keltiſchen, normanniſchen

Elemente der franzöſiſchen Nation, ſondern das fränkiſche, der

bis dahin zurückgebliebene fränkiſche Geiſt hat den gothiſchen

Stil geſchaffen, und dieſer kam dort zur Blüthe, während man

in Deutſchland noch romaniſch baute und an den romaniſchen

Kern nun in Frankreich gefundene gothiſche Formen anfügte,

wie das namentlich am herrlichen Dom zu Limburg an der

Lahn der Fall iſt. In Deutſchland zog man den Hallenbau

mit den ziemlich gleich hohen Schiffen unter gemeinſamem Dach

der franzöſiſchen Weiſe vor, welche das Mittelſchiff über das

Dach der Seitenſchiffe emporragen läßt; die Eliſabethkirche zu

Marburg wie die Münchener Frauenkirche und viele nieder

deutſche Bauten ſind in jener für den Backſtein geeigneten deutſchen

Art ohne Strebebogen ausgeführt, das Strebenſyſtem iſt fran

zöſiſch und kam vom Dom zu Amiens an den von Köln, und

es hat in ſüdfranzöſiſchen Bauten des romaniſchen Stils, nicht

in deutſchen ſeinen Keim, ſeinen Vorgang. Bei der regen

Wechſelwirkung der chriſtlichen Völker zur Zeit der Kreuzzüge

haben ja auch Wolfram von Eſchenbach und Gottfried von Straß

burg den Stoff ihrer Dichtung ſammt der äußeren Form aus

wälſchen Quellen genommen, aber in deutſche Weiſe überſetzt

und kunſtvoll vollendet. Frankreich gab im Ritterweſen den

Ton an, ebenſo in der Scholaſtik und im Bauſtil. Italien

führte dann zur Wiedererweckung des Alterthums, zur Kunſt

der Renaiſſance. Deutſchland hat tüchtig mitgearbeitet und ſeinen

eignen Ruhm im Volksepos des Nibelungenliedes, der Gudrun,

der Thierſage, dann in der niederländiſchen Malerſchule van

Eycks wie der ſpätren Meiſter Rubens und Rembrandt, in

Dürer und Holbein; es hat im 18. Jahrhundert die Palme

auf dem Felde der Poeſie und Philoſophie gewonnen; laſſen

wir den Nachbarn ihre Ehre, verlangen und behaupten wir

die unſre!

Es ließe ſich im Einzelnen noch Mancherlei bemerken. So

hat mich Förſter nicht überzeugt, daß auf den Eggeſterſteinen

über dem vom Kreuz herabgenommenen Chriſtus oben der ver

klärte ſchwebe und die Seele Marias im Arme halte, die unten

das Haupt des Sohnes umfaßt; mir ſcheint die alte Deutung

richtiger, daß der Vater die Seele des Sohnes aufgenommen

hat, wie dieſer gebetet: Vater, in deine Häude befehle ich meinen

Geiſt! Auch hat Förſter mich nicht überzeugt, daß Roger von

Weyden der Meiſter des Danziger Bildes ſei. Aber wir freuen

uns lieber des vielen Schönen, das er namentlich aus dem

Kreiſe jener alten Niederländer von Hubert van Eyck bis Gerhard

David uns in trefflichen Kupferſtichen gegeben hat, und bedauern

daß nicht auch die neue Zeit gleich reich bedacht werden konnte.

Doch ſind auch hier manche treffliche Blätter vorhanden, und

die knappe Darſtellung kann der Leſer ja leicht durch die aus

führlichen Schlußbände in Förſters deutſcher Kunſtgeſchichte er

ganzen. -

Wie viel leichter und angenehmer iſt es doch jetzt geworden

Kunſtgeſchichte zu ſtudiren und vorzutragen, als es vor dreißig

Jahren war. Als ich da die Vorleſungen in Gießen hielt, wie

mühevoll war es, nur für das Wichtigſte die bildliche Ver

anſchaulichung herbeizuſchaffen! Die erſte Auflage von Kuglers,

die erſten Bände von Schnaaſes Werk waren ohne Illuſtrationen;

erſt die folgenden Auflagen und Bände erhielten ſolche. Wie

freute man ſich jeder neuen Lieferung von Gailhabauds Architektur

denkmalen, oder von dem „Atlas zu Kuglers Kunſtgeſchichte“,

den Ebner und Seubert veröffentlichten! Jetzt liegt dieſer in

neuer Auflage vor, und 34 Tafeln in Stahlſtich, drei in Farben

druck ergänzen die ältere und führen uns nicht blos bis auf

die Gegenwart, ſondern ſchalten auch von Aſſyrien an neue

Blätter ein, Werke veranſchaulichend, die ſeitdem aufgefunden

oder näher erforſcht und in ihrem Werth erkannt worden. Leider

haben die Ausgrabungen von Olympia, die Funde von Cypern

noch keine Berückſichtigung erhalten; es wird indeß nicht ſchwer

ſein, von Zeit zu Zeit ein paar Blätter nachträglich erſcheinen

zu laſſen. Der Atlas iſt das umfaſſendſte und reichſte Ver

anſchaulichungsmittel für die ganze Kunſtgeſchichte. Die „kunſt -

hiſtoriſchen Bilderbogen“ Seemanns, die Hefte aus dem

Brockhauſiſchen Bilderatlas zum Converſationslexikon über Archi

tektur, Plaſtik und Malerei verdienen daneben – auch um des

Preiſes willen – empfohlen zu werden. Und wie gut ſind die

kunſtgeſchichtlichen Bücher Lübkes über Architektur und Plaſtik

mit Abbildungen ausgeſtattet! Er ſcheint es ſich verſagt zu

haben, ihnen die allgemeine Geſchichte der Malerei zuzugeſellen,

Woltmann iſt da mit ſeiner gründlichen Forſchung eingetreten.

Aber die Geſchichte der italieniſchen Malerei liegt von Lübke

vor, gleichfalls reich an illuſtrirenden Umriſſen, welche die friſche

und anmuthige Darſtellung des Textes begleiten.

Alle dieſe und ſo manche andere Arbeiten hätten kaum

erſcheinen können, wenn ihnen nicht der Sinn des Publicums

entgegengekommen wäre, wenn nicht die äſthetiſche Bildung in

ihrer Bedeutung für den Einzelnen wie für die Nation beſſer

gewürdigt würde. Hand in Hand geht das Beſtreben unſer

Kunſthandwerk wieder emporzubringen, es auf dem Weltmarkt

mit Frankreich in die Schranken treten zu laſſen. In Frank

reich war die Tradition ſeit der Renaiſſance nicht unterbrochen

worden; Deutſchland, das in der erſten Hälfte des 16. Jahr

hunderts voranging, ſah dann ſeine Kraft in den furchtbaren

Religionskriegen erſchöpft; es verarmte, es ſtand politiſch und

geiſtig unter der Fremdherrſchaft, die erſt ſeit Leſſing auf idealem

Gebiet und weſentlich von da aus auch in der Realität gebrochen

ward. Wir begannen mit dem Idealismus unſrer monumen

talen Kunſt. Jetzt wollen wir auch das Haus und Geräth

wieder ſchön geſtaltet ſehen, und allerdings muß da die künſtle

riſche Schöpferkraft das Beſte thun um die rechten, die Stim

mung der Gegenwart ausdrückenden oder ſie ſpiegelnden Formen

zu finden. Aber neben dem Genie müſſen die Augen, die

Hände von Hunderten und Tauſenden geſchult und erzogen

werden, und da ſcheint es nöthig, Auge und Hand zunächſt an

dem Beſten zu üben, was hervorgebracht ward ehe der unſelige

Bruch erfolgte. So ſind wir zur Renaiſſance zurückgekehrt und

Georg Hirth hat in ſeinem beiſpiellos wohlfeilen Formen -

ſchatz eine Fülle kunſtgewerblicher Erzeugniſſe nachgebildet. Neuer

dings erweitert er ſein Werk, indem er auch andre Zeitalter

hereinzieht, auch hiſtoriſche Compoſitionen wie Dürer'ſche oder

Holbein'ſche Holzſchnitte und Kupferſtiche aufnimmt. Unſern
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Wunſch, daß er das Material mehr betone, auf die Unter

ſchiede des Holz-, Metall- und Glasſtiles Gewicht lege und den

nothwendigen Zuſammenhang von Stoff und Form erläutere,

hat er bis jetzt nicht erfüllt, und ich fürchte, daß die vielfältige

Maſſe des Gebotenen auch verwirrend und ins Barocke verlockend

wirken könne. Die Deutſchen neigen dazu; ſo ſchöne Blätter

wie die nach dem Italiener Sanſovino ſollten ihnen nachdrück

licher als Vorbild vorgehalten werden, nicht zur directen Nach

ahmung, aber zur Lehre von Maß und Klarheit. Auch „das

deutſche Zimmer der Renaiſſance“ mag uns „zu Anregung

häuslicher Kunſtpflege“ veranſchaulicht werden, wie Hirth in

einem neuen Werke begonnen hat; die bloße Wiederholung wäre

aber kein Ausdruck unſres Lebensgefühls und Zeitbewußtſeins.

Daß wir ſeit Hans Sachs und Dürer auch Goethe, Kant und

Humboldt gehabt, daß uns das Griechenthum aufgeſchloſſen worden,

können und wollen wir nicht vergeſſen, ſo wenig in das 16. als

in das 13. Jahrhundert zurückverſetzt werden, aus der Kahl

heit und Kargheit des 18. wollen wir in eine reichere aber

auch geläuterte Formenwelt eintreten. Vornehmlich aber ſoll

das Beſtreben der Kunſtinduſtrie ſich nicht blos auf Prachtſtücke

für wenige Vornehme, ſondern darauf richten, daß auch was

dem täglichen Gebrauche des Mittelſtandes dient durch ſtilvolle,

das heißt dem Zweck entſprechende, dem Material gemäße Ge

ſtaltung veredelt werde.

Frankreich hatte die Verbindung von Kunſt und Handwerk

voraus; ſie konnte ſich bei uns nur ſchwer vollziehen, ſo lange

die Waffen ungleich waren, ſo lange dort ein Muſter- und Zoll

ſchutz beſtand, der uns fehlte. Nun iſt er uns gewährt. Ob

wir an Eleganz ſobald den Nachbarn es gleichthun in der

wechſelnden Mode? Trachten wir nach Solidität und nach Be

wahrung des Rechten, ſobald es gefunden iſt. Künſtler wie

Neureuther, Fortner, Seitz, Gedon haben in München ſchon ſeit

längerer Zeit den rechten Weg eingeſchlagen und eigenthümliche

Leiſtungen hervorgebracht, die den Zuſammenhang mit der Ueber

lieferung nicht verleugnen, aber mit perſönlicher friſcher Empfin

dungskraft geſchaffen ſind. In andren Städten haben hervor

ragende Architekten Wohnhäuſer vollſtändig vorgezeichnet, bis

auf die Ausſtattung der einzelnen Zimmer, bis auf die Schlöſſer

und Thürgriffe. Das ſcheint mir das Rechte. Warum ſoll ſich

die ſo gewonnenen Formen der Fabrikbetrieb für die Miethhäuſer

nicht aneignen?

Ich höre den Einwurf, daß vor Allem künſtleriſche Dinge

ſich von ſelber machen müſſen. Nichts macht ſich von ſelber,

und in neurer Zeit tritt überall das bewußte Wirken an die

Stelle des inſtinctiven. Goethe und Schiller haben anders pro

ducirt als Homer und Shakeſpeare. Ohne Naturbegabung gehts

freilich gar nicht, aber ein Rafael und Tizian war getragen

und gefördert vom Kunſtſinne des Volkes, von der eingehenden

Theilnahme und Wechſelwirkung der Zeitgenoſſen. Lerne das

Publicum überall Zweckmäßiges in wohlgefälliger Form fordern,

und ich hoffe, daß die künſtleriſchen Kräfte nicht mangeln werden

ſolchen Wunſch zu erfüllen.

Lichtdruckwerke.

Zu den erfreulichſten Errungenſchaften unſrer Zeit gehört

ohne Frage die Erfindung, die durch den photographiſchen Proceß

gewonnenen Aufnahmen auf dem Wege des lithographiſchen

Plattendrucks zu vervielfältigen und dadurch den Abdrücken nicht

blos die größtmögliche Dauer, ſondern auch eine früher nicht zu

ahnende Billigkeit zu verleihen. Auf dieſe Weiſe ſind wahre

Schätze, namentlich in den Handzeichnungen der großen Meiſter

der Vergangenheit, allgemein zugänglich gemacht, dem Verſtändniß,

dem Genuß der weiteſten Kreiſe gewonnen worden. Alle Welt

weiß, welches Verdienſt der leider zu früh verſtorbene Adolph

Braun von Dornach bei Mülhauſen im Elſaß ſich dadurch er

worben hat, daß er in großartigem Unternehmungsgeiſte die

köſtlichſten Perlen aus den berühmteſten Muſeen der Welt in

Tauſenden von Blättern ausgeleſen und in muſterhaften Facſi

miles verbreitet hat. Noch neuerdings hat die Braun'ſche Anſtalt

das Werthvollſte aus den im Privatbeſitz verborgenen Schätzen

dieſer Art, welche kürzlich in der Ecole des beaux arts zu Paris

zu einer Ausſtellung vereint waren, durch eine ſchöne Publication

dem allgemeinen Genuß dargeboten.

Nicht minder werthvoll erweiſt ſich dieſes Verfahren, wo

es gilt die alten Schätze an Kupferſtichen und Radirungen der

kunſtſinnigen Gemeinde für eignen Beſitz erreichbar zu machen.

Um eine geringe Summe, für welche man heute nicht das kleinſte

Blättchen von Dürer in gutem Originaldruck erwerben könnte,

vermag man heute in den trefflichen Facſimiles, welche Soldan

in Nürnberg herausgegeben hat, das ganze Kupferſtichwerk des

großen Meiſters ſich zu beſtändigem Genuß zu eigen zu machen.

Aehnliche Tendenz verfolgt das von dem Kunſthändler Gutekunſt

geleitete Unternehmen, welches unter dem Titel „Die Kunſt für

Alle“ das Seltenſte, Koſtbarſte und Schönſte aus dem Schatz

alter Kupferſtiche in Lichtdruck-Facſimiles veröffentlicht.*) Ueber

die erſten 25 Lieferungen dieſes ſchönen Werkes habe ich

bereits berichtet; ſeitdem iſt allerdings der Verfaſſer des er

läuterndem Textes, der hochverdiente Profeſſor Weißer, durch den

Tod ſeiner Thätigkeit entriſſen worden, und es mußte bei dieſem

ſchweren Verluſt als eine beſonders glückliche Fügung betrachtet

werden, daß Carl von Lützow, der Bibliothekar der Wiener

Kunſtakademie und Herausgeber der rühmlichſt bekannten Zeit

ſchrift für bildende Kunſt in die Lücke eintrat. Sein Text er

füllt die doppelte Anforderung, die man an ſolche Arbeiten ſtellen

muß, in präciſer Form und zugleich mit anziehender Lebendig

keit das für die Erläuterung der Blätter Wünſchenswerthe vor

zutragen.

Das Princip, auf welchem die Bedeutung des Unternehmens

beruht, die verſchiedenen Epochen, Schulen und Richtungen, ſo

wohl in der künſtleriſchen Auffaſſung als in der techniſchen

Darſtellungsweiſe vorzuführen, iſt auch in den neuerdings er

ſchienenen, bis zur 35. Lieferung reichenden Fortſetzungen feſt

gehalten. So ſehen wir das Meiſterwerk Marc Antons, den

Kindermord nach Rafael, eine geiſtreiche Radirung von Annibale

Caracci, Dürers köſtlichen Dudelſackpfeifer, mit welchem der große

Nürnberger Meiſter ſich an die Spitze der ſogenannten Klein

meiſter ſtellt, ſodann ein anſprechendes Blatt von Goltzius, der

dem Kupferſtich eine breitere Behandlung und vollere Wirkung

zu geben wußte. In die früheſten Entwicklungsſtadien, zu den

Jucunabeln des Kupferſtichs führt uns das, mit Unrecht früher

dem Maſo da Finiguerra zugeſchriebene Niello der Anbetung

der Könige, die wie eine in Kupferſtich übertragene Compoſition

des Gentile da Fabriano uns anmuthet. Die Punktirmanier

iſt ſodann durch Giulio Campagnolas Johannes den Täufer

veranſchaulicht, eine an Mantegnas herbe Geſtalten erinnernde

Figur, deren landſchaftlicher Hintergrund dagegen auf die frühen

Venezianer hinweiſt. Es folgt wieder eins der kleinen Meiſter

werke Dürers, der Fahnenträger, der mit Recht als ein Werk

jener Epoche bezeichnet wird, wo Dürer nach Abſtreifung der

Schultraditionen mit voller Kraft ſeinen eignen Stil entfaltet.

Derſelbe Meiſter iſt ſodann noch mit zweien ſeiner ſchönſten

Madonnen vertreten, während von Rembrandt außerdem noch

die kleine zierliche Landſchaft mit dem Milchmann aufgenommen

iſt. Zwei ſchöne Blätter von Schongauer, Chriſtus und die

Madonna thronend und die h. Jungfrau im Hofe, repräſentiren

recht gut dieſen liebenswürdigen Meiſter, während die phrygiſche

Sibylle von einem unbekannten, wahrſcheinlich florentiniſchen

Stecher den italieniſchen Kupferſtich in einem ähnlich frühen

Stadium der Entwicklung vorführt. Daran ſchließen ſich die

h. Familie von Jacopo de' Barbari und die Weinleſe Marc

Antons, ferner Martino Rota mit dem jüngſten Gericht nach

Michelangelo, als weitere Belege fortſchreitender Durchbildung.

Endlich geben einige der Prachtblätter von Robert Nanteuil,

*) Die Kunſt für Alle, herausgegeben von H. G. Gutekunſt, mit

erläuterndem Text von L. Weißer und C. von Lützow. Stuttgart,

P. Neff. Fol. -



Nr. 50. D ie Gegenwart. Z83

Antoine Maſſon und Gerhard Edelinck eine Vorſtellung von der

unübertrefflichen Vollendung, welche die großen franzöſiſchen Stecher

des 17. Jahrhunderts namentlich im Bildnißfach erreicht haben.

Ihren eigenthümlichen Werth erhalten alle dieſe Nachbildungen

dadurch, daß ihnen die erleſenſten Abdrücke zu Grunde gelegt

wurden, welche dann durch den Lichtdruck der Stuttgarter Anſtalt

von Martin Rommel in einer Vollendung wiedergegeben ſind,

daß die Blätter an Tiefe und Kraft des Tons, an duftigem

Schmelz, Zartheit der Uebergänge und Klarheit der Lichter kaum

von den Originalen zu unterſcheiden ſind. So wird dieſe ſchöne

Publication ein wahrer Hausſchatz für kunſtgebildete Kreiſe werden.

Derſelben Verlagshandlung verdankt man ein zweites in

ähnlicher Weiſe hergeſtelltes Werk, das unter dem Titel „Die

franzöſiſchen Maler des 18. Jahrhunderts“, herausge

geben von Alfred von Wurzbach, als Fortſetzung der „Klaſſiker der

Malerei“ jene Kunſtepoche vorführen will, welche meiſtens von der

modernen Aeſthetik mit einem ſchweren Bann belegt zu werden pflegt.

Zu den „Klaſſikern“ wird man freilich Künſtler wie Watteau,

Lancret, Pater, van Loo, Boucher, Fragonard u. ſ. w. nicht

zählen; aber dieſe Verherrlicher des ancien regime haben nicht

blos einen großen kulturgeſchichtlichen Werth, ſondern es iſt ihnen

auch ein nicht geringer maleriſcher Reiz eigen, welcher nicht

wenig dadurch geſteigert wird, daß eine Reihe der ausgezeich

netſten Meiſter des Grabſtichels, wie Drevet, Beauvarlet, Longeuil,

Bervic, Larmeſſin, Maſſard mit den Malern Hand und Hand

arbeiteten und ihre Schöpfungen in meiſterhaften Stichen ver

ewigten. Es heißt daher eine kunſtgeſchichtliche Lücke ausfüllen,

wenn ein tüchtiger Kenner jener Epoche wie A. von Wurzbach

es unternimmt, dieſe Schilderer der fetes galantes jener graziöſen

und koketten Zeit und ihrer ganzen übermüthigen Lebensluſt in

Nachbildungen vorzuführen, und die Darſtellungen mit einem

Text zu begleiten, welcher die kunſtgeſchichtliche Bedeutung und

Stellung jener Schöpfungen klarlegt.

Bis zur 18. Lieferung iſt dieſe intereſſante Publication

vorgeſchritten; jedes Heft bringt zwei in der Anſtalt von M.

Rommel muſterhaft ausgeführte Blätter, dazu einen gut geſchrie

benen Text des Herausgebers, der außerdem durch zahlreiche

Randverzierungen uns die graziöſen decorativen Compoſitionen

jener Zeit in ihrem champagnerſprudelnden Uebermuth vor Augen

bringt. Mit Recht betont der Verfaſſer, daß der Werth aller

dieſer Schöpfungen auf der Unmittelbarkeit beruht, mit welcher

ſie das Leben und den Geiſt jener Zeit wiedergeben, indem ſie

zum erſten Mal mit vollem Nachdruck den ſpecifiſch franzöſiſchen

Genius zur künſtleriſchen Erſcheinung bringen. Der unbefangene

Naturalismus bricht ſich namentlich in dem geiſtreichſten und

liebenswürdigſten dieſer Künſtler, in Watteau, Bahn durch die

pſeudo-klaſſiſchen Traditionen der Akademie, und man beobachtet

auf einer früheren Stufe einen ähnlichen Umſchwung, wie ihn

ſpäter Géricault und Delacroix im Gegenſatze zu dem ſteifen

Pedantismus der David'ſchen Schule herbeiführen ſollten. Wenn

wir auch nicht mit dem Verfaſſer ſo weit gehen möchten, einen

Pouſſin herabzuſetzen und gar die Landſchaften Claude Lorrains

„erborgt und unwahr“ zu ſchelten, ſo dürfen wir doch der Mehr

zahl der franzöſiſchen Maler jener Zeit die Anerkennung nicht

verſagen, daß ſie unbefangen uns das Weſen und die Anſchau

ungen ihrer Zeit ſpiegeln. Wenn ein Diderot in dieſem künſt

leriſchen Schaffen die „Wahrheit“ vermißte, ſo war er dazu in

ſofern völlig berechtigt, als er ähnlich wie Rouſſean die ganze

Zeit in ihrem ſchillernden, affectirten, unwahren Weſen erkannte

und jenen leidenſchaftlichen Ruf nach der Natur ertönen ließ,

der dann politiſch und ſocial bald zu einer der erſchütterndſten

Revolutionen führte, welche die Welt je geſehen. Trotz alledem

bleibt jenen Künſtlern das Verdienſt, ihrer Zeit den Spiegel

vorgehalten zu haben.

Gewiß iſt dies nicht das Höchſte in der Kunſt; aber es iſt

nicht allen Zeiten und überhaupt nur wenigen Geiſtern gegeben,

ſich über die einzelne zufällige Erſcheinung zum Idealen, zum

Ewigſchönen und Allgemeingültigen aufzuſchwingen. „Greift

nur hinein ins volle Menſchenleben“ iſt auch für die bildende

Kunſt geſagt; daraus haben die Venezianer wie die Nieder

länder und auch unſre altdeutſchen Meiſter unabläſſig geſchöpft

und ſich unſterblichen Ruhm erworben. Die Watteau, Boucher,

van Loo, Lancret, Pater und wie ſie alle heißen, haben ſchließ

lich dasſelbe gethan, was Giorgione, Tizian, Palma Vecchio,

vor allem Paolo Veroneſe in ihren heiteren Zuſtandsbildern ge

than: nur daß die Venezianer des 16. Jahrhunderts ganz

anders ausſehen als die Franzoſen des achtzehnten. Das aber

war nicht die Schuld der Künſtler, ſondern die ihrer Zeit.

Wenn das Kokette, Prahleriſche, Aufgebauſchte, wenn vielfach das

Lüſterne, Frivole den Grundton dieſer Schilderungen ausmacht,

ſo dürfen wir nicht vergeſſen, daß es die Periode der Alterszeit

Ludwigs XIV., der Regentſchaft und Ludwigs XV. war, die

ſich in dieſen Werken mit ihrem gleißenden, ſchillernden, be

ſtrickenden Weſen ausſpricht. Wenn Boucher der „Maler der

Grazien“ genannt wird, ſo wiſſen wir, welcher zweideutigen

Welt dieſe Grazien ihren Urſprung verdanken; vergleichen wir

dieſe gefälligen Nymphen mit den Venusgeſtalten eines Tizian,

ſo finden wir genau den Unterſchied zwiſchen der Hetäre und

der Göttin.

Trotz alledem iſt es nicht blos belehrend, ſondern ſelbſt

genußreich, die beſten Schöpfungen dieſer Zeit in muſterhafter

Wiedergabe der berühmteſten Stiche vor Augen zu haben. Und

wer wird Werken wie dem Prachtporträt Ludwigs XIV. nach

Rigaud, geſtochen von Drevet, oder dem feinen Porträt Lud

wigs XVI. nach Callet, von Bervic, oder dem edlen Bildniß

der Marie Lescynska nach Nattier von Tardieu ſeine Bewun

derung verſagen? wer nicht mit Vergnügen eine Anzahl der

ſchönſten Compoſitionen Watteaus, oder de Troys Ohnmacht der

Eſther, Venus Rache an Pſyche, Bouchers Venus auf den

Waſſern und dergl. betrachten? Selbſt die Ausſchreitungen ins

Manierirte und Affectirte wie ſie in Moreaus nach le Clerc hier

wiedergegebenen Bildern ſich aufdrängen, wird man als Zeichen

der Epoche mit hinnehmen und wenigſtens dem techniſchen Ver

dienſt der trefflichen Stecher ſeine Anerkennung nicht verſagen.

Da das Werk auf 30 Lieferungen berechnet iſt, wird man eine

völlig genügende, ja erſchöpfende Schilderung der franzöſiſchen

Kunſt jener Zeit erhalten.

Ganz andre Wege ſchlägt ein drittes von derſelben Ver

lagshandlung ausgehendes Unternehmen ein, welches ſich als

„Goldene Bibel“ ankündigt.*) Ob nach dem edlen ſtilvollen

Bibelwerke Schnorrs und der effectvollen brillanten Bibel Dorés

ein Bedürfniß nach einer abermaligen illuſtrirten Bibelausgabe

vorhanden ſei, wagen wir weder zu bejahen noch zu verneinen;

nur der Erfolg kann darauf die Antwort geben. Jedenfalls iſt

der Plan ein von jenen beiden Publicationen weſentlich ver

ſchiedener. Der Titel ſagt nämlich, etwas unbeſtimmt freilich,

die Illuſtration ſtamme von „den größten Meiſtern der Kunſt

epochen“. Wir fragen: welcher Kunſtepochen, und die Antwort

lautet: vom Ende des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Dieſe Einſchränkung wurde dem Herausgeber durch den Umſtand

auferlegt, daß erſt in jenen Zeiten der reproducirende (nicht der

ſelbſtſtändig ſchaffende!) Kupferſtich ſich zu ſeiner höchſten Vollendung

entfaltete. Wollte man alſo wirkungsvolle Nachbildungen nach

Meiſterwerken des Grabſtichels geben, die zugleich, frei von Ver

legerrechten, ſich der Nachbildung darböten, ſo mußte man ſich

in jenen Rahmen fügen. Dadurch ergab ſich nun nothwendig,

daß neben Namen wie Rubens und Rembrandt eine gute An

zahl anderer mit zur Aufnahme gelangten, die man keineswegs

zu den „größten Meiſtern“ rechnet. Es folgte ferner ebenſo

unerläßlich, daß die Eklektiker wie Lod. Caracci, Guercino, Pro

caccini, mit Naturaliſten wie Salvator Roſa, ſowie mit den

ſpäteren Manieriſten wie Luca Giordano in eine Reihe fielen,

und daß neben dieſe ſich die Arbeiten eines Van der Werff,

Dietrich, de Troy, Coypel ſtellten, die wohl auch Niemand zu

den „größten Meiſtern“ zählen wird. Endlich mußte aus dieſer

bunten Geſellſchaft ein ziemlich gemiſchter, von den verſchiedenſten

*) Goldene Bibel, die heilige Schrift, illuſtrirt von den größten

Meiſtern der Kunſtepochen, herausgegeben von A. v. Wurzbach. Stutt

gart, P. Neff. Fol. Lief. 1–14.
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Windroſen künſtleriſcher Production beherrſchter Eindruck hervor

gehen.

Dürfte durch alle dieſe Bedingungen ein ruhig geſchloſſener,

ſtimmungsvoll einheitlicher Eindruck, wie ihn ein Erbauungsbuch

verlangt, ſehr in Frage geſtellt werden, ſo iſt dagegen, von rein

künſtleriſchem oder kunſtgeſchichtlichem Geſichtspunkt betrachtet, das

Unternehmen weder ohne Reiz noch ohne Verdienſt. Denn es

bringt eine Anzahl von Compoſitionen, meiſtens nach ſehr vor

züglichen Stechern, zur allgemeineren Kenntniß, welchen man in

der Regel mindere Beachtung ſchenkt als ihnen nach ihrem

künſtleriſchen Werthe zukommt. Es trägt eine ſolche Sammlung

daher unleugbar zu weiterer Ausdehnung und Abrundung kunſt

geſchichtlicher Studien bei, und ein ſolcher Zuwachs iſt immer

mit Dank zu begrüßen. Zwar haben offenbar den Aufnahmen

nicht immer die beſten Abdrücke zu Grunde gelegen; großentheils

aber läßt das Unternehmen auch in dieſer Hinſicht nichts zu

wünſchen, und ſo ſehen wir denn ſeinem ferneren Fortſchreiten

mit Intereſſe entgegen. Für das religiöſe Bedürfniß iſt noch

beſonders dadurch geſorgt, daß jedem Bilde ein Textblatt mit

der entſprechenden Bibelſtelle, für Proteſtanten nach Luthers, für

Katholiken nach Alliolis Ueberſetzung, von geſchmackvoller Rand

leiſte eingefaßt, beigegeben wird. Die Ausſtattung iſt in jeder

Hinſicht prachtvoll gediegen. UV, Cübfe.

Rus der Hauptſtadt.

Königliches Opernhaus.

Die Königin von Saba.

Oper in vier Acten nach einem Text von Moſenthal von Karl

Goldm ark. Aufgeführt am 1. December.

Das alte Teſtament bewahrt uns eine künſtleriſch mehrfach ver

arbeitete Epiſode aus der glücklichen Zeit der langjährigen und hoch

geprieſenen Regierung des weiſen Königs Salomon: es iſt jener aben

teuerliche Zug der Königin von Saba aus dem Reiche Arabien zur

Stadt Jeruſalem. Sie kam mit großem Pomp, Kameelen, Silber und

Goldbarren zur weltſtädtiſchen, vielbeneideten Königsburg gezogen. Ob

ſie politiſche Pläne verfolgte, ob halbverſchleierte kühne Heirathsgedanken

ihr arabiſches Herz erfüllten, es ſteht nirgends geſchrieben. Beide,

König und Königin, ſpielten an Liebenswürdigkeit und durch prunkhaftes

Ceremoniell vermuthlich ihre höchſten Trümpfe aus, die Feſtgelage waren

endlos, wie die gegenſeitige Bewunderung neidlos, die Geſchenke an

Juwelen wurden nach Scheffeln gemeſſen, Gold und Silber nach Treppen

ſtufen. So kam ſie ſchwerbeladen an, ſo ging ſie, belohnt durch

Salomons Güte und geblendet durch ſeine Weisheit, zurück. Dies der

ungefähre Inhalt der Begebenheit nach dem „Buch der Könige“. Es

iſt wenig Intereſſanteres und Nachhaltigeres mag wohl geſchehen ſein,

was uns indeſſen keine Schrift hinterbringt. Wo wir nichts wiſſen,

ſteht uns die Vermuthung frei, und es iſt Sache eines dichteriſchen

Gemüthes, bei ſeinem Hochfluge nach allen Richtungen hin die hell

leuchtenden Funken ſprühen zu laſſen.

Der fruchtbare Moſenthal hat ſich dieſes Stoffes bemächtigt und

mit nicht zu verkennendem Geſchick daraus einen Operntext, wie ihn ein

großer Theil des heutigen, auf mehr äußere Genußſucht gerichteten

Theaterpublicums verlangt, hergerichtet. Er iſt nach dem Vorbilde der

franzöſiſchen Pracht- und Gewaltsactionen entſtanden, fundirt auf dem

Pompöſen, auf dem myſteriöſen Kothurn eines religiöſen Rituals, auf

dem üblichen Cascadenrauſchen in der Mondſcheinnacht und auf der

Naturerſcheinung eines Wüſtenſturms. Dieſe genannten vier Anhaltepunkte

bildeten dem Dichter den Untergrund zu einer Staffage, die ſich darauf

innerlich kämpfend, liebend, ſegnend, fluchend, tanzend und ſterbend zu

bewegen hat. Man könnte nun nicht gerade behaupten, daß zu dieſem

eben genannten Scenarium nur die Epiſode der Königin von Saba

paſſe; mit etwas geflügelter Phantaſie könnten auf dieſes einfache

Schachbrett wohl andere märchenhafte oder ſogenannte geſchichtliche

Perſonen geſtellt werden, welche die vorgezeichneten Quadrate ebenſo

gut ausfüllen würden.

Ohne mich zu weit über den Inhalt der Dichtung, die wohl in

zwiſchen durch Berichte in den Tagesblättern bekannt genug geworden

ſein wird, auszubreiten, ſehe ich mich doch veranlaßt, wenn auch nur

ganz kurz, die Hauptſtützpunkte des Vorgangs mitzutheilen.

Aſſad – er wird im Textbuche als Liebling des Königs aufgeführt

– iſt der fremdländiſchen Königin, wie es die höfiſche Courtoiſie er

forderte, bis zum Fuße des Libanon entgegengeſchickt, um ihr das

Geleit zu den Stufen des mächtigſten Königsthrones zu geben. Er

trifft die Karawane mit ihrer Königin, die aus irgend einem Grunde

ſtets verſchleiert geht. Doch welches Glück! Auf einer Wanderung, die

er im Mondlichte durch den Cedernwald unternimmt, entdeckt er ſie, die

ſich unbelauſcht glaubt, die müden Glieder in einer Silberquelle badend.

Es erfolgt ſofortiges und erfolgreiches Entbrennen in Liebe, aber an

gekommen in Jeruſalem von Seiten der Königin dreimaliges Verleugnen

der Bekanntſchaft Aſſads, dem, vor ſeiner Miſſion, Sulamith, die Tochter

des Hohenprieſters angelobt war. Er, von Wahnſinn getrieben und von

Neuem durch die Lockungen und Reize der Königin verführt, löſt das

Band, das im Tempel geknüpft werden ſoll, unter Läſterungen des

Allerheiligſten. Der Spruch der jüdiſchen Richter verurtheilt ihn zum

Tode, doch begnadigt die Güte und Weisheit Salomons ihn zur Sühne

in der Wüſte, wo der ſpärliche Schatten einer verdorrten Palme ihm

als einzige Labung dienen ſoll. Sulamith, die treu Liebende, war ihm

in die Wüſte gefolgt, findet ihn ſterbend unter der Palme und bricht

über ſeiner Leiche zuſammen. Dies iſt das Weſentlichſte des Inhalts.

Daß ſich im Verlauf der Dichtung viel Verwendbares für ein feuriges

Componiſtenblut finden würde, war von dem poetiſchen wie praktiſchen

Talente Moſenthals nicht anders zu erwarten. Es iſt aber leider auch

wahrzunehmen, daß die dramatiſchen Scenen, die doch den Kern der

Handlung bilden ſollen, etwas mager ausgefallen ſind, und daß ſie, da

doch ein Abend ausgefüllt werden ſoll, durch laſtendes Schaugepränge,

während deſſen die Action ſtill ſteht, auffallend in die Länge gezogen

iſt. Um dieſen Aufbau von Füllſcenen und Balletſchwulſt zu vermeiden,

hätte der Dichter das dramatiſche Element dadurch erweitern können –

und das Buch der Könige würde ſolche Annahme kaum ausſchließen –

daß die ränkeſüchtige Fürſtin ihre gefährlichen Netze auch über den König

wirft. Der auffallenden Reiſe läge dann ein Motiv unter, nach dem

man ſich jetzt vergeblich fragt. Der Ruf von des Königs leicht entzünd

barem Herzen war zu den Ohren der morgenländiſchen Herrſcherin ge

drungen, und nichts erſchien natürlicher, als die Befriedigung einer

Neugierde, die tief im Herzen eines orientaliſchen Weibes begründet

ſein mag.

Doch Vorſchläge helfen hier nichts mehr, ſie ſind die Fauſt in der

Taſche. Das Werk des Dichters liegt als eine offene That vor uns,

verdient wegen manches Anziehenden und poetiſch Gelungenen eine

gewiſſe Durchſchnittsanerkennung, wegen der ihm innewohnenden, für

ein lauteres Gemüth abſtoßenden Lüſternheit ſtarke Abwehr. Nicht

Alles, was man leſen kann, iſt auf der Bühne unverhüllt auszuſprechen.

– Der Dichter, er mag muſikaliſch veranlagt ſein oder auch nur

Empfänglichkeit für Muſik zeigen, bewegt ſich, ſo poetiſcher Empfindung

und Sprache er auch mächtig ſei, wenn ihm Strophen für Muſik zur

Aufgabe geworden, ſtets auf einer ſchiefen, gefahrdrohenden Ebene. Es

iſt kaum ein Schaffen zu ſeiner Freude zu nennen, und es ſind ihm

dauernd, gehemmt dnrch die Rückſicht, die er einem Mächtigeren zu

wenden muß, die Hände gebunden. Seine Phantaſie hat er ſtets der

eines Anderen unterzuordnen: möchte er ſich ausbreiten, verlangt der

Componiſt Schärfe und Kürze des Ausdrucks, wo ihm dieſe am Platze

erſcheint, will jener lyriſche oder epiſche Breite. Soll das Ehebündniß

zwiſchen Dichter und Componiſten ein glückliches ſein, ſo iſt nur die

eine Möglichkeit denkbar, daß dem letzteren die alleinige, ſtarke Oberhand

gebührt. Ich weiß, daß ich mit dieſem Ausſpruche bei Vielen Anſtoß

erregen werde; es iſt aber dennoch ſo, und ſelbſt da, wo der Dichtung

das gleiche Recht wie der Muſik eingeräumt werden ſoll. Wie weit der

Austauſch der Ideen zwiſchen beiden Factoren bei Berathung der An

lage der Oper gegangen iſt, erzählt die Fama nicht; ich glaube indeſſen

annehmen zu dürfen, daß der Componiſt, da er zur Vollendung ſeines

Werkes volle ſieben Jahre gebraucht haben ſoll, vielfach Aenderungen

und gänzliche Umarbeitungen vorgenommen hat, worunter vielleicht die

erſte Lesart des Textes nicht unbeträchtlich gelitten haben mag. Sieben
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Jahre Arbeitszeit für eine Oper iſt viel beanſprucht, aber Niemand hat

deshalb mit dem Componiſten zu rechten, um ſo weniger, als er ein

Werk in die Welt geſchickt, das der Beachtung würdig, dem man weder

den Schweiß noch die Erſchlaffung einer ſiebenjährigen Arbeit anſieht.

Ganz evident entfaltet ſich Goldmarks Talent in der überaus fein zu

geſpitzten, impoſant glänzenden Inſtrumentation, welche, leider muß es

geſagt ſein, die muſikaliſche Erfindung, die doch den Schwerpunkt zu

bilden hat, ziemlich weit hinter ſich zurückläßt. Der eine, dem Gedächt

niſſe ſich leicht einbürgernde Chor: „Der Freund iſt dein“, bildet

hier eine wohlthuende Ausnahme. Wäre der Quell der Erfindung

reicher gefloſſen, die Architektur der Maſſenauftritte eine ſo natürliche,

wie ſie eine geſuchte iſt, der Schwerpunkt wäre dieſem wichtigſten Theile

nicht genommen worden; ſo regiert das Beſtechende der Inſtrumentation

das Ganze, während die Erfindung Diener ſpielt, und wo dieſe ſich

ſpreizt, um hervorzutreten, zeigt ſie nicht ſelten ein verzerrtes Geſicht,

das mit intereſſantem Ausdruck kokettiren will. Was ich doch am meiſten

vermißte, war die lebendig machende Vielſeitigkeit kühner Rhythmen.

Das pompös Wuchtige dominirt derartig und reiht ſich ſo nahe an

einander, daß man faſt das Ende eines jeden Actes erſehnt. Schwer

laſtet die muſikaliſche Sprache der feſtlichen Aufzüge, in den Wuthaus

brüchen der Leviten und des Volkes durch die faſt ausſchließliche An

wendung der höchſten Stimmlage. Ermüdet von der Anſtrengung des

Hörens muß man wünſchen, die Oper hätte nach dem zweiten Act, dem

Höhepunkte des Werkes, ſchon ihren Schluß erreicht, denn man hat bis

dahin alle Effecte, welche Wagner, Berlioz, Meyerbeer eigen ſind, in

ſo reichem Maße genoſſen, daß der muſikaliſche Magen eine Ueberladung

befürchten muß, und dennoch kann man dem Componiſten das Lob nicht

verſagen, daß jede einzelne Nummer ein wahrhaftiges Gepräge in ſich

birgt, und als von wirklicher Künſtlerſchaft getragen erſcheint. Aber es

häuft ſich zu viel des gleichartig Schönen, ſo daß eine Ermüdung endlich

unabweislich. Im Gegenſatze zu dieſen hochwogenden Opernrequiſiten,

die mit mächtiger Fülle unſer Ohr berühren, wirken vereinzelte, zart

beſaitete Scenen, wie der bereits angeführte Chor, ungemein ſchmeichelnd

und reizvoll. Ihr Eindruck würde indeſſen noch feſſelnder ſein, wenn

die Harfe mit ihrem narkotiſchem Zauber ſich nicht zu oft in den

Vordergrund drängte. Es iſt hier inmitten mancher rührend empfundener,

die Sinne berückender Einzelheiten wieder das Zuviel, was dieſen ſonſt

bevorzugten Scenen Abbruch thut. Als entſchieden auffällig muß ich

den Lockruf der Aſtaroth, der ohne Text und ohne Begleitung nur von

einer Sopranſtimme geſungen wird, bezeichnen. Wenn Sonderbarkeit

und geſuchte Häßlichkeit in der Abſicht des Componiſten lag, ſo hat er

Beides gefunden. Vielleicht thue ich ihm hierin Unrecht, denn ich kann

nicht wiſſen, wieviel Schuld bei ſo verzwickten Intervallengängen ihm

oder der ausführenden Sängerin zuzuſchreiben iſt.

Dem Werke ging der Ruf voraus, namentlich von Prag, Peſt,

Wien und Hamburg, daß es ein in muſikaliſcher Beziehung ganz

originelles ſei, daß es Alles, was Wagner im Drama bisher erſtrebte,

unter Beibehaltung einer abgeſchloſſenen Form vereinigt und erreicht

habe. Das iſt viel behauptet und zu rückſichtsvoll entgegenkommend;

ſolche Reclame wirkt ſchädlicher, als man erwarten ſollte. Die Oper

mag an ſich ſchön und durch neu Angeſtrebtes wirkſam und anziehend

genannt werden, und gäbe man ihr alle verſchönernden Beiwörter, die

ſogar ſchon eine gewiſſe Voreingenommenheit anbahnen ſollen, man

könnte doch das eine „originell“ nicht hinzufügen. Wer bei Veröffent

lichung ſeines erſten dramatiſchen Werkes ſo durchdrungen und überzeugt

iſt von Wagner, wer dieſen ſo ganz in ſich aufgenommen hat, wie der

Componiſt der „Königin von Saba“, wer ſo ganz die Sprache jenes

redet, dazu kleinen, witzigen Abſonderlichkeiten anderer, neuerer Meiſter

nicht aus dem Wege geht, kann wohl ein geſchickter und talentirter

Eklektiker genannt, aber nie als bahnbrechendes Genie bezeichnet werden.

Herr Goldmark iſt jedoch ein zu guter Muſiker und feinfühliger Künſtler,

als daß er geradezu Entlehntes in die Welt ſchicken würde. Mit

äußerſter Vorſicht mag jede directe Erinnerung, die vielleicht während

des Componirens ſich unbemerkt eingeſchlichen, ausgemerzt ſein. Man

ſieht noch die Wunden, welche die Neuzeit mit ihren blendenden Waffen

ihm geſchlagen, ſie ſind aber durch glücklich angelegte Verbände gut

geheilt und vernarbt.

Soll ich aus dem umfangreichen Werke noch Einzelnes hervorheben,

ſo wäre es das Stimmung erzeugende Vorſpiel und in dieſem beſonders

der Schluß von der Stelle an, wo die Harfe plötzlich träumeriſche Be

herrſcherin des ganzen Orcheſters wird. Der Hörer, deſſen Receptions

fähigkeit hier noch friſch, empfängt hierin gewiſſermaßen in Kürze, wenn

auch in etwas verſchwommener Weiſe, den Index des die Sinne gefangen

haltenden und betäubenden Vorgangs. Eine hervorragende Stelle nimmt

das Septett des erſten Actes, das klar und durchſichtig gegliedert, die

innere Sprache eines Jeden wahr und faßlich zum Ausdruck bringt, ein,

und als Höhepunkt möchte ich das ganze Finale des zweiten Actes an

ſehen. Voll dramatiſchen Lebens wird es in ſeiner muſikaliſchen Los

gelaſſenheit und ſeiner dennoch würdevollen Haltung ſtets eine zündende

Gewalt auf alle Hörer ausüben. In keiner Nummer der Oper bekundet

der Componiſt ſeinen Beruf überzeugender als hier, wie überhaupt die

Maſſenſcenen ſelbſt in ihrer extravaganteſten Erregung wohl das Schaffen

des Künſtlers am meiſten förderten.

Die Aufnahme der langerwarteten Oper war eine überaus warme,

und es dürfte ihr damit ein dauernder Platz im Repertoire der König

lichen Oper gewonnen ſein. Jeder einzelne der Mitwirkenden war

ſichtlich bemüht dem Werke die Anerkennung einzuholen, die es ſeiner

Vorzüge wegen beanſpruchen darf. Ganz beſonderes Lob erheiſcht noch

die Einſtudirung der Chöre und die Präciſion des ſchwierigen Orcheſter

parts unter der neuen Führung des Herrn Kahl. Er hat ſeinen Platz

mit Feuer und Energie, mit Umſicht und Ruhe behauptet.

H. Krigar.

Notizen.

Der ruſſiſche Reichskanzler, Fürſt Gortſchakoff, hat in der letzten

Zeit wieder viel von ſich reden gemacht. Als er neulich nach Peters

burg zurückkehrte, war er bekanntlich von Herrn v. Oubril begleitet. Die

Geſpräche der beiden Diplomaten werden unterwegs traurig genug ge

weſen ſein. Die Nachricht von dem Attentat auf den Kaiſer Alexander

war hier ſchon vor ihrer Abreiſe telegraphiſch wenigſtens in engeren

Kreiſen bekannt geworden. Das Ereigniß war entſetzlich, und es ließ

ſich auch nicht überſehen, welche ſchwer wiegende Folgen es für die

weitere innere Entwickelung Rußlands haben könnte. Die Partei,

welcher die Reiſenden angehören, konnte dadurch befeſtigt oder auch ſtark

erſchüttert werden. Hatte es doch ſchon früher an Vorboten eines Um

ſchwungs, der die bisherigen Machthaber verdrängen und dem Czaren

beſſere Rathgeber zuführen ſollte, nicht gefehlt. Die Nemeſis des letzten

Krieges, zu welchem die Panſlaviſten gedrängt hatten, ſollte jetzt deren

Führer und Gönner ereilen und ihre Portefeuilles gefährden. Was

iſt aus Gortſchakoffs Uebermuth geworden, der ſich noch im vorigen

Sommer in einem berufenen Geſpräche mit einem Journaliſten vom

Pariſer Boulevard kundgab. Gortſchakoff raunte dieſem ſeine Wünſche

für Frankreichs Größe und einflußreiche europäiſche Stellung in das

indiscrete Ohr. Damals glaubte Rußland noch jederzeit über die fran

zöſiſche Allianz verfügen zu können, und es trumpfte damit Deutſchland

gelegentlich ab. Um dieſelbe Zeit jedoch gingen zwiſchen Gaſtein und

Wien die Fäden des neuen Bündniſſes leiſe hinüber und herüber. Der

Abſchluß war nicht leicht. Denn die diplomatiſche Contremine bekam

Wind davon und erſchwerte das Ergebniß mit allen erlaubten Mitteln,

vielleicht auch mit einigen weniger erlaubten. Gortſchakoff ſelbſt war

offenbar zuerſt ſchlecht unterrichtet und hätte ſeine unvorſichtigen Worte,

welche das franzöſiſche Blatt der Welt anvertraute, gern zurückge

nommen. Aber es war zu ſpät. Nachträgliche Dementis, welche der

Kanzler auch hier in Berlin wiederholte, konnten ihm wenig helfen.

Seine kecke Herausforderung lieferte denjenigen eine neue Waffe, die des

ewigen Geredes müde waren, Deutſchland bewege ſich wohl oder übel

ſtets im Fahrwaſſer Rußlands und ernte dafür ſchlechten Dank. Man

wußte ſchon in eingeweihten Kreiſen, was jetzt die Spatzen auf dem

Dache erzählen, daß Gortſchakoff und ſeine Leute es nicht bei berechneten

Plaudereien mit ausländiſchen Interviewers bewenden ließen, ſondern in

Paris und Rom den unterirdiſchen Acheron gegen die Bundesgenoſſen

von 1872, wenn nicht ſogleich in Bewegung zu bringen verſuchten, doch

ſeine Tragfähigkeit in dieſer Richtung ſondirten. Wäre die Intrigue

gelungen, ſo hätte Rußland freilich ſo wenig ohne Weiteres ſeine

Bataillone auf Königsberg marſchiren laſſen, wie ſeine erſtrebten Alliir

ten Metz oder Trieſt ſofort aufs Korn genommen haben würden.
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Dafür war geſorgt. Aber man hoffte wieder eine diplomatiſche Poſition

zu gewinnen, die einen Druck auf Berlin und Wien zu Gunſten der

Neutraliſirung, das heißt der treuloſen und vertragsbrüchigen Umgehung

des Berliner Friedens gewähren ſollte. Der Erfolg bei Frankreich und

Italien war natürlich außerordentlich zweifelhaft. Es ließen ſich aber

für die Zukunft, wie man ſich dieſelbe im ruſſiſchen Lager ausmalte,

immerhin Beziehungen anknüpfen oder Möglichkeiten ins Auge faſſen,

welche rührige Agenten ſchon jetzt verwerthen konnten. Man hoffte trotz

alledem und alledem das verrätheriſche Ignatieff'ſche Werk von San

Stefano mit einer kühnen Volte dem Berliner Julitractat zu ſubſtituiren

Dazu ſollte das von einer gefährlichen Coalition bedrohte Deutſchland

als gezwungener Complice mithelfen. Aber bevor das Alles auch nur

zur halben Reife gelangte, war das Octoberbündniß fertig, und allen

jenen dunklen Umtrieben war ein für allemal ein Riegel vorgeſchoben.

Gortſchakoff, der nach ſeiner eigenen Aeußerung einmal wie ein Leucht

thurm verſchwinden wollte, ſah ſich jetzt doch überliſtet und politiſch wie

eine gewöhnliche Laterne ausgelöſcht. Seine Verdienſte um die Heirath

der Königin Olga in Stuttgart, oder um die Abdankung des Kaiſers

Ferdinand zu Gunſten Franz Joſephs, welche er früher ſo ſehr auszu

nutzen wußte, ſind ohnehin verjährt. Vielleicht hat er während der

melancholiſchen Geſpräche mit ſeinem Botſchafter auf der Fahrt nach

Petersburg ſich im Stillen gefragt, ob die ſimplen Menſchen doch am

Ende Recht hätten, ob nicht der gerade Weg der beſte ſei und ehrlich

am längſten währe. -

z
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Für Weihnachten.

Unter dem Titel: „ Ein luſtig Todtentänzlein in fünf Bildern

von G. Coppieters. Dichtung von Richard Schmidt-Cabanis“

(Verlag von Adolph Titze in Leipzig), erzählt ein junger, überaus

talentvoller holländiſcher Maler in fünf – ungeachtet des darauf er

ſcheinenden Todes – lebensvollen Bildern eine Epiſode aus dem Leben

Freund Hains. Einen heiteren, daſeinsfrohen Epikuräer überraſcht er

während des Mahles. Von ihm zu kurzer Raſt aufgefordert, betheiligt

Gevatter Tod ſich an dem Mahle, betrinkt ſich ſchließlich und geht mit

der Flaſche von dannen, Hippe und Stundenglas zurücklaſſend. Ein

Traum war das Ganze, aber eine Moral hat er ergeben und der Dichter

faßt ſie in den Verſen zuſammen:

Es kommt der Tod – ſei's Tag oder Nacht –

Beim Wein uur ſoll er mich finden!

Vielleicht – wer weiß? – gelingt es mir doch,

Dem alten Zecher wohl einmal noch

- Die Hippe zu entwinden.

Ein Zug behaglichen Humors geht durch dieſe fünf Bilder, die ſchon

durch die Art, wie ſie den Tod auffaſſen, intereſſant ſind. Der ver

bindende Text von Richard Schmidt-Cabanis iſt, wie alle Arbeiten

des Dichters, voll guter Laune und von ſelbſtſtändigem Werth.

::

R: **

Alphons Dürr in Leipzig hat auch in dieſem Jahre den Weihnachts

markt durch werthvolle Gaben bereichert. Sämmtliche wenden ſich vor

wiegend an die Jugend, aber ihr künſtleriſcher Schmuck iſt ſo edel, das ganze

äußere Gewand dieſer Weihnachtsbücher in ſeiner ſtilvollen Vornehmheit

ſo gewinnend, daß auch jeder Erwachſene, ſelbſt wenn er an dem Texte

keinen Antheil mehr zu nehmen vermag, ſich dieſer Erſcheinungen freuen

wird. Da iſt zunächſt eine neue Octavausgabe von „Homers Ilias“,

in der Ueberſetzung des Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg und

mit ſechs Landſchaftsbildern in Holzſchnitt nach den weltberühmten Origi

nalen Friedrich Prellers. Der 32 Bogen ſtarke Band (6 M.) iſt mit

ſtilvollen Kopfleiſten und Schlußvignetten geziert, die, ebenſo wie die ſechs

Bilder, von K. Oertel und H. Kaeſeberg meiſterhaft in Holz geſchnitten ſind.

Die Decke, mit ihrer nach A. von Zahns Entwurf ausgeführten Schwarz

und Goldpreſſung, iſt von angenehmſter Wirkung. – Daß Alphons Dürr

auch in dieſem Jahre eine neue Serie Holzſchnitte nach Handzeichnungen

von Oscar Pletſch herausgegeben hat, braucht einfach mitgetheilt zu

werden, um damit geſagt zu haben, daß der Kinderſtube ein neues

Lieblingsbuch gewonnen iſt. Diesmal bietet Pletſch ſogar zwei neue

Gaben. „Buben und Mädels, ein ABC-Buch für das Haus“

(3 M.) nennt ſich die eine, „Aus Haus und Hof, ein Buch für

kleine und große Kinder“ (4 M. 50 Pf) die andere. Victor

Blüthgen hat ſein liebenswürdiges Talent in den Verſen des ABC-Buchs

bewährt, eine Gräfin L. hat das zweite Buch mit anſprechenden Ge

dichtchen und Reimereien verſehen. - - - -

-- - - - - - -a", & - - -
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„500 Jahre Berliner Geſchichte. Vom Fiſcherdorf zur

Weltſtadt. Geſchichte und Sage von Adolf Streckfuß“ 2. Auflage.

Verlag von B. Brigl in Berlin. (15 M) Das Werk liegt jetzt voll

endet in einem ſtattlichen Quartbande von uns. Ueber den Inhalt des

ſelben haben wir nach dem Erſcheinen der einzelnen Lieferungen uns

ſchon mehrfach ausgeſprochen. Der Verfaſſer hat ſich durch ſeine Arbeit

ein Verdienſt um die Geſchichtsſchreibung Berlins erworben. Mit an

erkennenswerthem Fleiß hat er das hiſtoriſche Material geſammelt, ge

ordnet und geſichtet und in friſcher, lebendiger, das Intereſſe des Leſers

ſtets rege haltender, ja häufig ſogar ſpannender Darſtellung zu einem

Geſammtbild der Geſchichte Berlins ſeit 500 Jahren vereint. Der

Novelliſt verleugnet ſein Erzählertalent auch bei der Geſchichtserzählung

nicht; aber es muß anerkannt werden, daß er ſich nicht hat hinreißen

laſſen, aus der Geſchichte einen Roman zu machen, daß ſein Werk trotz

der feſſelnden Darſtellung doch niemals den ſtreng hiſtoriſchen Boden

verläßt. Das Buch eignet ſich in der That vortrefflich zu einem Nutzen

und Freude bringenden Geſchenk für Jeden, der ein reges Intereſſe an

der Geſchichte und Entwickelung der Stadt Berlin und an der Deutſch

lands nimmt. -
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Eine neue Idee hat Eliſe Polko in einer „Damen-Schreib

mappe“ ausgeführt, die bei F. A. Barthel in Leipzig erſchienen iſt.

(5 M.) Die Verfaſſerin hat hier nicht nur einen kleinen Schatz von

goldenen Sprüchen für das weibliche Leben zuſammengeſtellt, ſondern

auch in einer muſikaliſchen Blumenſprache die Bedeutung der verſchiedenen

Blüthen und Blätter in jenen Verſen unſerer deutſchen Dichter ausge

ſprochen, die zugleich als componirte Lieder erklangen. Das Album iſt

feſtlich ausgeſtattet. -

st
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Von dem in ſeiner Art klaſſiſchen Werke Schmidlins: „Die

Blumenzucht im Zimmer“, liegt eine neue Auflage vor, eine vierte,

vermehrte und verbeſſerte, eine Prachtausgabe nicht nur dem Namen

nach, ſondern eine wirkliche, in Bezug auf äußere und innere Aus

ſtattung. F. Jühlke, der Hofgartendirector unſeres Kaiſers,

hat das Buch für bedeutend genug gehalten, um die durch die ſtetigen

Fortſchritte auf dem Gebiete der Blumenzucht nothwendig gewordene

Umarbeitung einzelner Partien des Werkes ſelbſt zu übernehmen. So

iſt eine Arbeit entſtanden, die in unſerer einſchläglichen Literatur ihres

Gleichen nicht findet, der der Eintritt in das blumenliebende Haus nicht

genug zu wünſchen iſt. Auf 726 Seiten großem Lexikonformats belehrt

das Buch über die Materialien und Vorrichtungen für Pflanzencultur

in Wohnräumen, die allgemeine Behandlung der Pflanzen, über einige

beſondere Gebrauchsformen für Ziergewächſe, über die Treibcultur und

bietet in ſeiner zweiten Hälfte eine gruppenweiſe Zuſammenſtellung von

zur Cultur in Wohnräumen geeigneten Gewächſen. Zwei Schlußabſchnitte

beſchäftigen ſich mit verſchiedenen zur Zimmercultur geeigneten Ge

wächſen und mit der Verwendung der Blumen zu Kunſtgebilden und

zur Tafeldecoration. Die 600 erläuternden Holzſchnitte ſind vortrefflich;

die ganze noble Ausſtattung gereicht der Verlagsfirma Wiegandt,

Hempel & Parey zur Ehre. -
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Liederborn. Zweihundert Volks- und volksthümliche Lieder in zwei

und dreiſtimmigem Satz.Ä von Georg Scherer.

Diamantausgabe. Mit einem Titelbild von Paul Thumann. XV

u. 334 S. Berlin 1880, G. Grote'ſche Verlagsbuchhandlung: 4M.

In zierlichſtem äußeren Gewande ein „Taſchenliederbuch für Damen“

zwar nicht auf dem Titel ſo bezeichnet, aber ein ſolches ſeiner wahren

Beſtimmung nach. Wo immer frohe Menſchen ſich zuſammenfinden, ſei

es im häuslichen Kreiſe oder im feſtlichen Saale, in ländlicher Sommer

friſche oder auf gemeinſamen Ausflügen, da ertönt alsbald ein Lied, in

welchem die gehobene Stimmung Aller ihren gemeinſamen Ausdruck

findet. Wie häufig bleibt es jedoch beim bloßen Verſuch: dem einen iſt

das Lied nicht bekannt; die Damen haben bekanntlich immer nur die

erſte Strophe im Gedächtniß; wieder Andere verſtehen keine begleitende

Stimme zu ſingen, und bald verſtummt der Geſang bis auf ein paar

vereinzelte Töne. Dieſem Uebelſtande hilft Scherers Liederborn ab. Er
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bietet in ſtrenger Auswahl die ſchönſten, nach Text und Melodie werth

vollſten unſerer volksthümlichen Lieder: das gute Alte in ſeiner reinſten

Geſtalt und vom Neuen das Beſte; dazwiſchen ſind die edelſten Perlen

des eigentlichen Volksliedes eingereiht. Etwa die Hälfte der Lieder iſt

zweiſtimmig, faſt ebenſo viele ſind dreiſtimmig geſetzt, einige Nummern,

welche die vollſte Harmonie durchaus fordern, ſind im vierſtimmigen

Satze gegeben. Der Satz ſelbſt iſt, dem Charakter der Lieder entſprechend,

volksthümlich gehalten und bietet keinerlei Schwierigkeiten. Die Aus

ſtattung des in ſeiner Art ſehr brauchbaren und empfehlenswerthen

Bändchens entſpricht dem Rufe der Verlagsbuchhandlung.
::

:: 2k

Von Paul Konewkas „Falſtaff und ſeine Geſellen“

(M. Schauenburg in Lahr) iſt eine zweite Ausgabe erſchienen, welche die

zahlreichen Verehrer Konewka'ſcher Kunſt mit Freuden begrüßen werden.

Dieſes letzte Werk des ſo jung verſtorbenen Künſtlers erſchien zuerſt einige

Monate nach deſſen Tode in Buchform mit einem ſehr umfangreichen

und ein wenig weitſchweifigen Texte von H. Kurz. In dieſen Text

waren die ſchönen Bilder, wie Illuſtrationen zu demſelben, auf höchſt

ungünſtige Weiſe eingefügt oder vielmehr eingeklemmt. Paul Konewka

würde, wenn ſeine Augen das Buch noch geſehen hätten, großen Kummer

darüber empfunden haben.

In der neuen Ausgabe, ohne den Text von Kurz, kommen Konewkas

Schöpfungen beſſer zur Geltung. Die Bilder ſind einzeln enthalten auf

zweiundzwanzig einzelnen großen Blättern. Beigefügt ſind ihnen als

Unterſchriften möglichſt kurzgefaßte erklärende Textſtellen aus denjenigen

Dramen Shakeſpeare's, in denen Falſtaff mit ſeinen Geſellen auftritt.

Die Blätter umſchließt eine geſchmackvoll ausgeſtattete Mappe,

welche in Preſſung mit Schwarz- und Golddruck das in ſeiner Art

wundervolle Titelbild des Werkes trägt.

::

zk 3:

Von Frau Kate Freiligrath-Kroeker, der in England lebenden

älteſten Tochter unſeres unvergeßlicheu Dichters, iſt ſoeben ein reizend

ausgeſtattetes, höchſt anziehendes Weihnachts-Theaterbuch für Kinder,

zu Aufführungen ſehr paſſend, in engliſcher Sprache erſchienen: „Alice

and other Fairy Plays for Children“ (mit allerliebſten Illu

ſtrationen von Mary Sibreeund mit Muſikbeilagen, London 1880, W. Swan

Sonnenſchein & Allen, 296 S. Pr. 4 M. 50 Pf). Die liebenswürdige

Verfaſſerin iſt in engliſch-leſenden Kreiſen Deutſchlands bereits bekannt

durch ihre Ausgabe der engliſch-überſetzten Gedichte ihres Vaters: „Poems

from the German of Ferdinand Freiligrath“ (2. Aufl. Tauchnitz Ed.,

260 S.), unter denen ihre eigenen vortrefflichen Ueberſetzungen – be

ſonders ſchön und auch als Ueberſetzungen untadelhaft ſind die bekannten

Gedichte aus der deutſch-franzöſiſchem Kriegszeit – ihr großes poetiſches

Talent genugſam offenbaren. Hier in dem vor mir liegenden Weihnachts

büchlein, deſſen Inhalt hauptſächlich Grimm'ſchen Märchen, aber auch

zwei berühmten engliſchen Wundererzählungen entnommen iſt, gibt ſich

neben dieſer hochpoetiſchen Begabung und Formengeſtaltung auch der

anſprechendſte, neckendſte und ſchalkhafteſte Humor kund, wie das Hinein

leben in das zur lieben Weihnachtszeit beſonders froh und lieblich er

regte Kindesgemüth. Allen fern von der Heimat in Deutſchland lebenden

kleinen und großen engliſchen Kindern und den engliſch-leſenden deutſchen

Familienkreiſen ſei das hübſche lebendige Buch zur Lectüre und zu

Weihnachtsaufführungen der lieben Kleinen beſtens empfohlen.
2

ze 2

Dem Verlage von A. Hofmann & Co.

hat der Weihnachtsmarkt für eine ganze Reihe vortrefflicher und glänzend

ausgeſtatteter Bücher zu danken. Da iſt zuvörderſt Kleiſts „zer

brochener Krug“ mit Adolf Menzels klaſſiſchen Illuſtrationen.

„In der Ausführung der Holzſchnitte iſt Eminentes geleiſtet. Auch

durch die ſonſtige Ausſtattung des Buches in Bezug auf Papier, Druck

(von B. G. Teubner in Leipzig), Einband, Deckelzeichnung und

Preſſung iſt dahin gewirkt, in dieſer Ausgabe ein Ganzes zu ſchaffen,

das von keiner Publication übertroffen werden mag, durch welche man

in Deutſchland oder bei anderen Nationen einen Dichter oder Schrift

ſteller und ſein Werk geehrt hat.“ Was wir in dieſen Worten von der

erſten Ausgabe des unvergleichlichen Werkes geſagt, gilt heute – und

bezüglich der Ausſtattung in erhöhtem Grade – auch für die neuen

Ausgaben. – Nicht minder ſind wir berechtigt, auf früher hier geäußertes

Urtheil zurückzugreifen, wo es ſich um zwei neue Ausgaben von Boden

ſtedts neuem Liederbuch: „Aus dem Nachlaſſe von Mirza

Schaffy“ handelt. In größtem Octavformat und in weniger koſtbarer

Form, in beſcheidener aber dennoch eleganter Miniaturausgabe, liegt

die anmuthige Liederſammlung uns vor. Mit richtigem Takt iſt -– es

gilt der größeren Ausgabe – jede Illuſtrirung durch Figurenbilder oder

ſonſtige realiſtiſche Darſtellung irgend welcher Art vermieden. Der

brillante künſtleriſche Schmuck iſt hier durchaus nur durch Arabesken

und Ornamente und zwar durchaus perſiſchen Stils hervorgebracht. In

dem Deckel, in den Titelblättern der einzelnen Gedichtgruppen und in

den jede Seite umſchließenden Rahmen ſind perſiſch-orientaliſche Motive

mit vollendetem Geſchmack, Wiſſen und vollendeter Kunſt zu formen

und farbenprächtigen Compoſitionen verarbeitet. Dieſes bunte, glänzende

und zierliche Prachtkleid deutſcher Lyrik und Spruchpoeſie ſieht aller

dings fremdartig genug aus. Aber es ſteht in anmuthiger Harmonie

mit der zierlichen Maske, welche der Dichter für ſich ſelbſt erwählte und

mit ſo viel Grazie und Anmuth jederzeit durchzuführen wußte. Die

zierliche Miniaturausgabe iſt gleichfalls ein Muſter ſtilvoller Aus

ſtattung und wird durch ihren niedrigen Preis willkommen ſein, wo

der höhere, aber dennoch verhältnißmäßig billige Preis der Prachtausgabe

ein Hinderniß des Ankaufs bildet. In einer Diamantausgabe von

Bodenſtedts hafiſiſchen Liedern: „Der Sänger von Schiras“

(5 M.) führt die genannte Firma dem Feſtmarkt ein anderes reizvolles

Object zu, ein um ſo dankenswertheres, als damit der große perſiſche

Dichter gewiſſermaßen unſerer deutſchen Literatur gewonnen wird.

Die von Bodenſtedt getroffene Auswahl läßt die Eigenart des

Dichters genau erkennen und läßt unberückſichtigt, was ſelbſt in der

Verdeutſchung nur einem verſchwindend kleinen Kreiſe Intereſſe bieten

würde. Die Ueberſetzung ſelbſt iſt aus einer vollſtändigen Beherrſchung

von Geiſt und Form beider Sprachen hervorgegangen. Druck, Papier

und Einband des überaus zierlichen Bändchens verdienen uneingeſchränktes

Lob. – Endlich ſei eines in demſelben Verlage erſchienenen Buches von

Eduard Hanslick Erwähnung gethan. „Muſikaliſche Stationen“

nennt es ſich und bietet eine Sammlung der verdienten Aufſätze dieſes

hervorragendſten Muſikkritikers unſerer Tage, der neben ſeiner hohen

Kennerſchaft noch den Vorzug beſitzt, zugleich einer unſerer ausgezeichnetſten

Schriftſteller zu ſein, ein Feuilletoniſt erſten Ranges. Man leſe

nur den Aufſatz „Adelina Patti“! Das Buch – gleichzeitig eine neue

Folge des im gleichen Verlage erſchienenen Bandes „Moderne Oper“

– iſt eine wahre Fundgrube für Jeden, der aus Beruf oder Neigung dem

Muſikleben der Gegenwart ſeine Theilnahme entgegenbringt. Den An

hängern Wagners jedoch dürfte es ein Gräuel ſein. Mit Hanslicks

Buch wird gleichzeitig eine neue Serie, die fünfte, der Schriften des

allgemeinen Vereins für Deutſche Literatur in verheißungsvoller Form

begonnen und in einer Ausſtattung, welche einen großen Fortſchritt

nach der Richtung des praktiſch Eleganten bekundet. H.

Offene Briefe und Antworten.

Stuttgart, den 4. December 1879.

Hochgeehrte Redaction!

Das Werk „Aus deutſchen Bergen“, welchem Sie in Ihrer Nr. 48

die Ehre einer Erwähnung angedeihen laſſen, iſt als erſtes der zahl

reichen landſchaftlichen Illuſtrationswerke erſchienen, und zwar in unſerem

Verlage, welchem es heute noch angehört. -

Dürften wir Sie freundlichſt bitten, die fragliche Notiz, welche ge

eignet iſt, Irrungen hervorzurufen, zu berichtigen? Sie würden uns

dadurch zu großem Danke verpflichten.

Mit vorzüglicher Hochachtung

ergebenſt

Gebrüder Kröner.

Dieſer Nummer liegen von nachſtehenden Firmen folgende Proſpecte bei:

Ferd. Hirt & Sohn in Breslau – „Weihnachtskatalog“. Edwin Schloemp in Leipzig – „Unſer Heim im Schmuck der Kunſt“.

F. W. Haaſe in Bremen – „Cigarren und Rauchtabake“,
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

- - - - - - - - - - - - * oſenvorleſungen kirchengeſchichtlichen Inthalts von Prof.Verlag von Friedrich Fleiſcher in Leipzig. R Dr. Ka

- . Karl Haſe (Jena). 8. Pr. / 4.–, geb. / 5. 25.
Zu Feſtgeſchenken empfohlen: Inhalt: 1. Ein falſcher Meſſias. 2. Gregor VII. 3. Aeneas Silvius Piccolomini.

Baul «Lindau, 4. Pantheon und Peterskirche. 5. Der Kanzler Krell. 6. Die franzöſiſche Revolution und die Kirche.

«- « - Franz von Holſtein. Seine nachgelaſſenen Gedichte herausgegeben und mit
Kleine Geſchichtent. einer biographiſchen Einleitung verſehen von Heinrich Bulthaupt. 8. Pr. / 4.50,

In ſ er at e.

2 Bände. geb. / 5.75.

Broſch. 8 %; in eleg. Einband 9 % - - -

Inhalt: E Vorräthig in den angesehensten Huchhandlungen Deutschlands –

1. Bd. Stecknadeln. – Joſephine. Nini. Ninon.

Geſchichte einer jungen Franzöſin. 2. Bd.

Ein aufgefangener Brief. – In Folge einer

Wette. – Der Tod der Frau Baronin.

Victor von Strauß,

N 0 v e ( L e n.
3 Bände.

Broſch. „ 13.50; in 3 Bde. eleg. geb. / 15.75.
-x --

lt: FFFFFFFF

1. Bd. Ein assº º Mittheilungen aus - - - - - - -- EEE E

den Acten, betreffend den Zigeuner Turia Panti º - F

aus Ungarn. – Ein churfürſtlicher Beſuch. – -
FF

Die Bibliothek. – „Für meine Kinder.“ Aus . EE
dem Nachlaß von Roſa, Gräfin S., 2. Bd. Eine º = = = SF -

Erbtochter. – Das ſchöne Heidenkind. – Ein

armer Sünder. 3. Bd. Fu-ſu. Eine chineſiſche

Geſchichte. – Eine Säculariſation. – Aufzeich

nungen eines Untergegangenen.

E*raGeht-Ausgabe

16 Bände in schwarz Kalbleder, vornehmer Renaissance-Einband, 240 Mark.

Ein schönes Wandregal dazu, in Eichenholz, inkl. Verpackung 35 Mark.

Diese neue Ausgabe des grossen Nationalwerks unterscheidet sich von der

seitherigen durch ein weit stattlicheres Format, ist von höchstem Luxus der tech

nischen wie stofflichen Ausstattung und entspricht den weitestgehenden Anforde

rungen an Geschmack und Prunk. Sie ist nach Inhalt und Form eine Leistung ohne

gleichen, an welcher deutscher Kunst- wie Gelehrtenfleiss sich erschöpft haben.

Verlag des BIBLI06RAPHISCHEN INSTITUTS in Leipzig.

Von ſtaatlichen Competenzen und berufenſten Fachmännern als ,,nauſter

der Jugendliteratur“ empfohlen!

Durch alle Buchhandlungen und Poſtanſt, zu beziehen:

Feutſche Jugend.
Herausgeber Künſtler, Leiter

Julius Cohmeyer. Oscar Pletſch.

-

SE

SA - -A >- Erſcheint in illuſtr, Monatsheften (à 1 .f) und Bänden,
Sºd Q4- S Ä-Zºº mit Beiträgen der hervorragendſten Autoren und Künſtler,

Ä. Die glänzende Bandausgabe empfiehlt ſich für den

, , F Zºº Weihnachtstiſch.
*

-

-F“ Probehefte und Proſpecte gratis.

Verlag von Alphons TPürr in Leipzig.

S

–L-L_I____I___ tritt iſt Tr

- Verlag von Gustav Fischer in Jena. Verlag von Otto Spamer in Leipzig und Berlin.

- – ) d 4

Dante Alighieris Leben u.Werke. T Otto Spamer's Illuſtrirtes Konverſations-Lexikon für das Walk,
Im Zusammenhange dargestellt # 4 - - ics »a - Fun es 4-4- K -

von Dr. Franz Xaver Wegele, - Zugleich en Orbis pictus für die ſtudirende Jugend.

Professor der Geschichte zu Würzburg. ÄÄs zahlreichen werthvollen Extrabeigaben: 10 Bunt- und

- - - onbildern in brillanter Ausſtattung ſowie einem geographiſch-ſtatiſtiſchen AtlasDritte verän an. Äh te Auflage von 34 Blatt ſammt vollſtändigem Sachregiſter.

des Dante-Denkmals zu Florenz. Vollſtändig, in acht Bänden, und zwar Band I–VII. geheftet à ... 16.–;

Preis 12 % In elegantem Halbfranzbande # elegant gebunden in Halbleinwandbänden à / 19.–; elegant gebunden in Halb

14 «% 50 S. franzbänden à % 20. – Band VIII. (mit Atlas zu dem Werke) geheftet / 17.50;
Die neue Auflage von Professor Wegele's vor- elegant gebunden in Halbleinwanband ./. 20.50; elegant gebunden in Halbfranz

trefflicher Dante-Biographie ist unter sorgfältiger band / 21. 50.

Ä derÄ Ä. # - - -

ÄÄÄäÄ - --D Zut Beziehen dutrch alle ZöutchHandlungen. @ «z-

ich als Festgeschenk eignen,

- -

Ä in der jetzigen eleganten Ausstattung vorzüg
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verlag VON

S Feſtgeſchenke und Moon, SE

Allmers, H., Dichtungen. 2. Afl. 3 %

Orig.-Einb. 4 %

–– Röm. Schlendertage. 4. Afl. Orig

Einb. 6% ./.

- - Marſchenbuch 2. Afl. 6 / Orig

Einb. 7% „.

Aus dem literar. Nachlaſſe von General

J. C. Mosle. 5 % 40 S., in Orig

Einbd. 7 %

v. Bronſart, Ingeborg, Fünf Lieder f.

eine Singſtimmem. Begleit. d. Pianoforte.

2 /Z 50 S .

–– Fünf Weihnachtslieder f. eine Sing

ſtimme mit Begleit. d. Pianoforte. 2 %

Eg C., Puppenkomödien, 2 Bde. 8 %,

rig.-Einbd. 9 % Einzelne Bdchn. à

1 ./. 20 S .

Iiitger, Fahrendes Volk. Gedichte. 5 %

Orig.-Einb. 6 %

– – Adalbert von Bremen. Trauerſp. in

5 Aufz. 2. Afl. 2 %, Orig-Einbd. 3 %

– – Die Hexe. Trauerſp. in 5 Afz. Orig.-

Einbd. 3 %

Janſen, G., Aus vergangnen Tagen. 4 %

Orig.-Einb. 5% /

Johann Jauſt. Drama in 5 Aufz. Muth

maßl. nach Leſſing’s verlor. Manuſcript.

Herausg. v. Engel. 2 %

Julius Moſen. Eine biogr. Skizze 60 S.

Longfellow's Evangeline, überſ. v. Julie

Gramberg. 2 % Orig.-Einbd. 3 .

Nurad Efendi. Oſt u. Weſt. Gedichte.

2. Afl. 4 / Orig-Einbd. 5 %

–– Nassreddin Chodja. Ein osmaniſcher

Eulenſpiegel. 3. Afl. 2./ Orig.-Einbd.3./

Balladen u. Bilder. 2. Afl. 2 %

Orig.-Einbd. 3 %

Spaeth, H., Samenk. d. Wahrheit. Grund

wahrheiten d. Chriſtenthums in 32 Pre

digten. 7 % Orig.-Einbd. 8 %

Stahr, Ad., Ein Jahr in Italien. 5 Theile.

4. Afl. 15 % In 2 Orig-Einbdn. 18 %

–– Herbſtmonate in Oberitalien. Suppl.

zu „Italien“. 2. Aufl. 6 % 75 S.

Orig-Einbd. 8./ 25 S.

Bofksbote. Volkskalender f. 1880. 43.

Jahrg. mit Notizkalender. 20 Druckbog.

reich illuſtr. 50 S.

Asaetzoldt, Heimat u. Fremde. Dichtungen.

Orig.-Einb. 4 %

Francozuſendung bei Baarbezug.

Verlag der

Schulze'ſchen Hof-Buchh, in Oldenburg.
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f Bonz & Comp. in StuttgartAdolf -

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Sammlung musikalischer Vorträge

herausgegeben von Paul Graf Waldersee.

Auf Velinpapier mit künstlerischem Bücherschmuck, in Renaissance-Einband.

Serie I. Preis / 10.–

Mit Beiträgen von Ph. Spitta, H. v. Wolzogen, D. van Bruyck, S. Bagge, A. Reissmann,

E. Naumann, P. Graf Waldersee, L. Meinardus, A. Niggli, W. J. v. Wasielewski, J. Alsleben,

H. Kretzschmar.

Möge diese reichhaltige Sammlung anregender Vorträge sowohl den Musikern als vor

nehmlich dem Publikum, welches edle Hausmusik pflegt, gute Concerte besucht und mit

musikalischem Interesse reiche allgemeine Bildung verbindet, empfohlen sein.

Am 15. December erscheint in unserem Verlage

Johann Sebastian Bach

von Philipp Spitta.

Band II. 66 Bogen gr. 8. Preis brosch. „ 19.50; geb. / 21.–

(Band I. 55 Bogen gr. 8. Preis brosch. / 16.50; geb. / 18.– erschien früher.)

Mit diesen 2 Bänden ist die grundlegende Biographie des grossen Meisters abgeschlossen;

mag dieselbe neben O. Jahn's Mozart einen Platz in der Bibliothek der ernsten Musik

freunde finden.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

FIFE- = =ZFX - =-FSFEFFFFFFFFFFFFC

Zu Festgeschenken passend,
Bei dem Unterzeichneten ist erschienen, durch ihn und durch alle Buch- und

Kunsthandlungen zu beziehen:

Opern-Cyclus.
Darstellungen beliebter Opern-Scenen nach Original-Oelgemälden von

Hermann Kaulbach,

photographirt von

Friedrich Bruckmann in München.

Inhalt:

Nr. 6. Fidelio, Leonore auf dem Wege zu

ihrem Gatten.

Nr. 7. Die weisse Dame, Versteigerungs

Nr.

Nr.

1.

2.

Freischütz, Agathe.

Figaro’s Hochzeit, Page, Gräfin,
Susanne.

Nr. 3. Hugenotten, Schlussscene. SCBIlEI1.

Nr. 4. Don Juan, Schlussscene. Nr. 8. Rothkäppchen, Hier ruhe sanft, von

Nr. 5. Barbier von Sevilla, Graf mit Rosine grüner Nacht umlaubt.

am Klavier.

Preise: Gross- Royal-Format cpl. in Umschlag 54 %, einzelne Blätter 8 %

Folio-Format cpl. in eleganter Mappe 28 %, 3 /

Cabinet- 17 77 77 7» » 9./ 50 S., 31 Y) 1 ./.

Die Originale sind gegenwärtig im Verein Berliner Künstler (Kommandanten

strasse) ausgestellt und sind dort an der Kasse die Photographien zu den oben an

geführten Preisen ebenfalls zu haben. -

Berlin, W., Leipzigerstr. 135.

17 1%
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Empfehlenswerthe Jeſtgeſchenke aus dem Berlage der Hinſtorff'ſchen Hofbuchhandlung in Wismar.

h ) - º . 4)

Fritz Reuters - ſämmtliche Werke,
T II. -

Octavausgabe in 15 Bänden. Volksausgabe in 7 Bänden.

Complet. Elegant in grüner Leinwand mit Schwarzdruck

Eleg. geb. à 4 %, broch. 3 % 26 „ Sehr elegant in rother Leinwand mit reicher Deckel

28 % . b irt 21 ./.Jeder Band dieſer Ausgabe iſt einzeln zu haben. vergoldung , broch

- wº - Dieſe Ausgabe wird nur camplet abgegeben u. ſind einzelne Hände nicht zu haben.

Fritz Reuter's Ut mine Stromtid.

Neue illuſtr. Pracht-Ausgabe in 4.-Format.

Mit 60 Original-Illuſtrationen von Ludwig Pietſch und

16 Vollbildern, ſowie zahlreichen Originalvignetten von Otto

Emil Lau. (Im Ganzen 140 Illuſtrationen.)

Preis in ſehr eleg. Original-Prachteinband mit Goldſchnitt 27 %

Preis brochirt 20 %

Das Werk iſt auch in 20 Lieferungen à 1 Mk. nach und nach

zu beziehen.

Für Subſcribenten wird die Einbanddecke zum Preiſe von

3 Mk. 50 Pf. apart abgegeben.

Iritz Reuter's

Hanne Uüte un de lütte Pudel.

Neue illuſtr. Prachtausgabe, gr. 8.
Luſtſpiel in 3 Acten.

(Für die Bühnenaufführung eingerichtet von

Emil Pohl.)

Preis broch. / 1.50, elegant gebunden / 2. 25.

Mit 36 Jlluſtrationen von Otto Speckter und

24 Illuſtrationen von Emil G)tto Lau.

Sehr elegant gebunden mit Goldſchnitt / 10.50.

Der neue Catalog der

Collection Litolff

ist durch jede Musikalienhandlung gratis

und franco zu beziehen.

Zu Festgeschenken empfohlen:

Ä Hrsg. von Karl Hillebrand.

-- 4 Bde. à Bd. 48.–, geb. / 9.–

Niccolo Machiavelli und seine Zeit.

Die Schnelligkeit,
mit welcher jeder Zeitungsleſer die Nachrichten aus der Reichshauptſtadt empfängt

giebt
bei der Wahl einer Berliner politiſchen Zeitung

W0hl den geeignetsten Ausschlag.
Durch einen neuen und eigenthümlichen Verſendungs-Apparat iſt es der

KN Von Pasqu. Villari. Deutsch von

B. Mangold. Bd. 1. / 8.–, geb. / 9. 20.

Transalpinische Studien von Wilh.

Lang. 2 Bde. / 6.–, geb. / 7.50.

Erinnerungen an Italien von Emilio

/ Castelar. Deutsch von J. Schanz.

ichard Wagner. Eine musikal. Reise

\\ in das Reich der Zukunft. Von Fil.

- A Faust, neu und vollständig erklärt

von H. Küntzel. „M. 2. –

Verlag von H. Hartung & Sohn in Leipzig.

„Tribüne“ gelungen, betreffs Uebermittelung des Tagesmaterials an Schnellig

keit und Ueberſichtlichkeit alle übrigen liberalen Berliner Zeitungen weit zu

übertreffen!

Es wird allen auswärtigen Abonnenten der „Tribüne“ dieÄ
(nicht getheilte) tägliche Morgen-Nummer der „Tribüne“ durchſchnittlich über

I2 Stunden früher zugeſtellt, als ſie die Morgen-Ausgabe einer anderen Berliner

Zeitung empfangen.Ä erhalten die Abonnenten in Elberfeld, Bres

lau, Danzig c. durch die „Tribüne“ schon früh Morgens die Berliner Abend

Nachrichten und die vollständigen Berichte der Verhandlungen des Reichstags

oder Abgeordnetenhauſes vom Tage zuvor, wie denn überhaupt die Abonnenten

der „Tribüne“ auf das Genaueſte von allen Vorkommniſſen der Reichshauptſtadt

ſchon früh Morgens unterrichtet ſind, während alle übrigen Berliner Morgen

Zeitungen mit den erwähnten Mittheilungen erſt am Abend desſelben Tages ein

treffen und meiſt erſt am Morgen des nächſten Tages zur Ausgabe an die

Abonnenten gelangen.

Die Gratiszugabe eines illuſtrirten Witzblattes, wie die „ABerliner

Ä welches längſt und unbeſtritten zu den beſten Erſcheinungen dieſes

enres in Deutſchland gezählt wird, kann das Abonnement auf die „Tribüne“

nur doppelt vortheilhaft erſcheinen laſſen. Beide Blätter koſten pro Quartal

nur / 5:30 und nehmen zu dieſem Preiſe ſämmtliche Poſtanſtalten des

deutſchen Reiches Beſtellungen entgegen.
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Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig.

DCh-k-A-MIXXML). OLMCXMCYChTMIYA YACYLkLaTMDLM kºk LALA ACALAIML), Mºkºkºkºkºk. Am TATIATAL

Leop. v. Ranke.
LAOk_ALMLMUML-MDaXMLADXXLDOXMLXk_k XXXXLM -MLXk Xh-k_A_ACXMLADDOk_a_kTMLXa-k

Denkwürdigkeiten

des

Staatskanzlers Fürſten von Hardenberg,

5 Bände.

76 %.; geb. 84 %

Deutſche Geſchichte

im Beitalter der Reformation.

Fünfte Auflage.

6 Bände. 30 %; geb. 36 %

Die römiſchen Bäpſte

in den letzten vier Jahrhunderten.

Kritiſche Ausgabe. 3 Bände. 7. Auflage.

16 % 20 S.; geb. 20 %

Text-Ausgabe in einem Bande. Nach der

ſiebenten Auflage. 10 %, geb. 14 %

Engliſche Geſchichte,

vornehmlich im 17. Jahrhundert.

9 Bände. 45 %

Hiſtoriſch-Biographiſche Studien,

Conſalvi. Filippo Strozzi. Savonarola.

Don Carlos.

11 %

Friedrich der Grosse.

Friedrich Wilhelm IV.

Zwei Biographien.

4%80 S.; in Liebhaberhalbfranzbd. 7.%80 S.

Die Osmanen

und die ſpaniſche Monarchie

im 16. und 17. Jahrhundert.

4. Auflage. 12 %

Aus dem Briefwechſel

Iriedrich Wilhelms IV. mit Bunſen.

9 %; kleine Ausgabe 4 %; geb. 5 %

Serbien und die Türkei

im XIX. Jahrhundert.

12 %

Zur Venetianiſchen Geſchichte.
7 % 20 S .

Leop. v. Rantke's

ſämmtliche Werke.

Zweite Subſcr. -Ausgabe.

Bisher erſchienen 45 Bde. à Bd. 5 %;

gebunden in 23 Halbfranzbände 260 %

Lk M. . . . . . . . . . TT. - - - - - . . . . . . LaLaLaLa Tk-k TA kºk - - - - - - - -

K. Emil Franzos.
L-à-XXL-ALALA-Xa-a-a-k-a-ALA-Xa-aLa-aLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa_a_x-xLa à a CA-ATXD - ATA-La-a

Vom Don zur Donau.

Neue Culturbilder aus Halb-Aſien,

10 %; geb. 12 % 60 S.

Inhalt des erſten Bandes:

Einleitung. – Mein Onkel Bernhard. –

Die Bulgaren und ihre Poeten. – Martin

der Rubel. – Die Kleinruſſen und ihr

Sänger. – Thodika. – Rumäniſche Sprich

wörter. – Rumäniſche Poeten.

Inhalt des zweiten Bandes:

Die „Gezwungenen“. – Markttag in Bar

now. – Der wilde Staroſt und die ſchöne

Jütta. – Henker und Bajazzo. – In Peſt's

Verbrecherhöhlen.

Aus Halb-Rſten.

Culturbilder aus Galizien, der Bukowina,

Südrußland u. Rumänien.

Zweite Auflage. 10 %; geb. 12 % 60 S.

Inhalt des erſten Bandes:

Aus Halb-Aſien (Einleitung). I. Aus

Galizien: Der Aufſtand von Wolowce. –

Der Richter von Biala. – Wladislaw und

Wladislawa. – Schiller in Barnow. –

Jüdiſche Polen – Ein jüdiſches Volks

gericht. – Der ſchwarze Abraham. – Nur

ein Ei. – II. Aus Südrußland: Im

Hafen von Odeſſa. – Der Schnapsgraf. –

Am Altare. – Nikolaj Pawloff.

Inhalt des zweiten Bandes:

III. Aus Rumänien: Rumäniſche Frauen.

– Jancu der Richter. – Gouvernanten und

Geſpielen. – Todte Seelen. IV. Die k. k.

Reaction in „Halb-Aſien“; Koſſuth

Jagden. – Auch ein Hochverräther. – Der

lateiniſche Kanonier. V. Aus der Buko

wina: Von Wien nach Czernowitz. –

Zwiſchen Dnieſter und Biſtrizza. – Ein

Culturfeſt. – DieLeute vom wahren Glauben.

Die Inden von Barnow.

Geſchichten.

Dritte Auflage. 5 %; geb. 6 % 40 S.

FIF EEEEEtte

A-à-

Oskar Peſchel.

Neue Probleme F

der vergleichenden Erdkunde zu

A 2 TA aTTaTaTa ATA

als Verſuch einer Morphologie E
der Erdoberfläche. º

Dritte Auflage. 5 ./. E

-- F

Abhandlungen #

zur Erd- und Bölkerkunde. #

Herausgegeben von J. Löwenberg.

3 Bände à 10 %, geb. à 12 %

Völkerkunde,
Dritte und vierte Auflage.

>

F

ſ

F

11 % 20 S.; geb. 12 % 80 S. #

Phyſiſche Erdkunde. #

Nach den hinterlaſſenen Manuſkripten Oskar #
Peſchels ſelbſtändig bearbeitet und heraus- Ä

gegeben von F

Guſtav Leipoldt. F

Erſter Band. Mit vielen Holzſchnitten. 12 . E

–– F

Duncker, E

Geſchichte des Alterthums. E
4 Bände. #

Preis 40 %; geb. 48 % #

Bernays, E
ſ

Goethe. Gottſched.

Zwei Biographien. E

Preis 2 % 80 S., geb. 4 % E

– ––– E

Kaufmann, FT

f
Deutſche Geſchichte

bis auf Karl den Großen.

Band I. * F

Preis 7 ./. 20 S.; geb. 9 %.

von Thielmann,

Vier Wege durch Amerika,
Mit 18 Vollbildern und 3 Karten.

In feinſter Ausſtattung geb. 30 % In

Maroquin 50 %

E
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R

RUD. SCHUSTER (C. G. LÜDERITZ KUNST-VERLAG) BERLIN.

STAMMBUCH

NATIONAL-GALERIE.

Radirungen von ERNST FORBERG, HANS MEYER u. A.

Herausgegeben von Dr. M. JORDAN,
Direktor der National-Galerie.

Y

Soeben erscheint:
Y d

&
%

W

R%

>

XX
Y

X

VQ

Ä

N

Ausgabe I. Die ersten fünfzig Drucke nummerirt in Mappe Ausgabe II. Elegant gebunden in der Manier der Pergament
R
Ä

nach dem Entwurfe des Prof. C. WALTHER zum Preise Einbände des 16. Jahrhunderts nach dem Entwurfe des

Ä von 100 Mark. Prof. WANDERER zum Preise von 5o Mark.

Ferner: VATERLÄNDISCHE

REIT ER BI LD ER

AUS DREI JAHRHUNDERTEN

VON

W. CAM PHAUSEN.

Biographischer Text von TH. FONTANE. – Illustrationen des Textes von Prof. L. BURGER.

Pracht-Band nach Prof. L. BURGER's Zeichnung. Preis 50 Mark. \

K
-

Wº
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–>- JF
Vom Berein für Deutſche Literatur wurde ſoeben der 1. Bd.

& der V. Serie der Vereinspublikationen ausgegeben und an die Mit

SZ» , glieder verſandt:

# WUuſikaliſche StationenWpruch «d Buch

U011

Kniſe Kugler.

Vierte vermehrte und neu |E

- ausgeſtattete Auflage.

In Prachtband mit Goſcſſcfiniti

6 Klark.

------

AZremen 1880.

C. Schünemann's Verlag,

* S 9 O o S S O e 9 S o o oo e o

* VO!!

S 9

FS Eduard Hanslick.
S- (Neute Jolge der „Aloderten Oper“.)

Preis des Einzelbandes in elegantem Halbfranzband 6 Mk.

Äs. Irßakt: Adelina Patti. – Opern-Theater in Italien. –- SG Muſikaliſche Briefe aus Paris. – Richard Wagners Bühnen

feſtſpiel in Bayreuth. – Kritiſche Nachfeier von Bayreuth. – Wagner's Nibelungenring. –

Neue deutſche Oper. – (Goldmark, Königin von Saba 2c)

In gleichem Verlage erſchien von demſelben Verfaſſer:

Wloderne Oper, Kritiken und Studien.

3. Auflage, – In elegantem Leinwandband. – Preis 6 AAK.

Beſtellungen auf die V. Serie (4 Bände = 18 %) werden entgegengenommen von

allen Buchhandlungen ſowie dem

Bureau des Vereins für Deutſche Literatur (A. Hofmann) in Berlin.

“-«

Verlag von L. Rosner in Wien.

Soeben erschien und ist durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

TDer #“Ä ode

Schelm von Bergen. A. W. Ambros' Geschichte der Musik.
Einer unverklungenen Sage nacherzählt von

Julius von der Traun. Zweite Auflage.

Dritte Auflage.

Preis: f. 1. 20. = / 2.40.

SoAdsehzašedskäsades,

Ein Roman aus Ravenna's Tagen.

# Billige Ausgabe in 30 Lieferungen zum Subscriptionspreise von à 1 Mark.

Alle 14 Tage erscheint eine Lieferung von ca. 5 Bogen. – Nach Vollendung des -

Werkes tritt der frühere Preis von 45 % wieder ein. – Vollständiger Prospect gratis.

Bestellungen auf diese neue wohlfeile Subscriptions-Ausgabe nimmt jede Buch- oder

Musikalienhandlung entgegen und legt die erste Lieferung zur Ansicht vor.
V -

Julius von äer Traun. i. Leipzig, im November 1879. Die Verlagshandlung F. E. C. Leuckart.

8. 280 Seiten. H. 2. 40. = „Z 4.80. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHO (d

Redaction, Berlin, N.W., Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg Stilie in Ferlin. Expedition, ABerlin W., Behren-Straße 4.

Druck von B. G. Teußner in Leipzig.
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Berlin, den 20. December 1879. Band XWI.

Herausgeber: Paul Lindau in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer. Verleger: Georg Stilke in Berlin. Preis pro Quartal 4 Mark 50 Fſ.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten. Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 P.

England und die iriſchen Parteien. Von Karl Blind. I. II. – Literatur und Kunſt: Karl Gutzkow. Von K. Goedeke. –

Inhalt: Ferdinand Freiligraths Erſtlinge. Von Wilhelm Buchner. (Fortſetzung.) – Aus der Hauptſtadt: Um Weihnachten. Von

- J. Trojan. – Dramatiſche Ärj. „Die Hexe.“ Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Arthur Fitger. Beſprochen von Paul

Lindau. – Notizen. – Inſerate.

- - - nes dem Täufer, dem heiligen Aloyſius, dem Papſt u. ſ. w.
England und die iriſchen Parteien. trugen. Ein Rieſenbanner zeigte zwei römiſch-katholiſche Prie

Von Karl Blind. ſter im vollen Meßgewand vor einer Kreuzesſäule mit dem

flammenden Herzen. Die Säule ſelbſt, mit dem auf ſie ge
I. ſtellten Kreuzesrad, das einer der Prieſter mit dem Kreuzes

Wer die tiefere Grundſtrömung der iriſchen Bewegung ſtab berührt, erinnerte den Wiſſenden an uralte ſogenannte

erkennen will, der brauchte unlängſt nur in den Hyde-Park zu religiöſe Gebräuche, die wir, ihrer beſonderen Eigenſchaft halber,

# – den, freilich flachen „Mons Sacer“ der Londoner kurzweg als paphiſche oder ſabäiſche andeuten wollen.

olksmaſſen. In London iſt der Sitz des Vollzugsausſchuſſes Rings um die Rednerbühne ſtanden dieſe Banner ge

der Home-Rule-Liga von Großbritannien. In London wohnt, reiht. Der Schatten des Giftbaumes im Vatican war mitten

wie man ſagt, etwa eine halbe Million Iren, oder ſolcher, in den Hyde-Park hinein geworfen. Man glaubte ſich in die

die ſich noch als Abkömmlinge von Söhnen des grünen Erin Luzerner Tage von 1848 verſetzt, ehe noch die ſtarke Fauſt

erkennen laſſen. In London auch iſt ſelbſtverſtändlich der ſchweizeriſcher Freiheitsmänner die römiſche Schlange erdrückt

ſittigende Einfluß fortſchrittlicher Beſtrebungen auf alle Theile | hatte.

der Einwohnerſchaft thätig; hier dürfte man alſo am eheſten Einer Entehrung glich da die Vorantragung der Reform

erwarten, daß die ſtock-ultramontanen Dunkelmänner des eigent- fahne eines Volksvereins oder das gelegentliche Aufſpielen

lichen Pfaffenneſtes mehr in den Hintergrund treten. eines Freiheitsliedes. Es ſah wie die Maske des Jeſuiten

Wie zogen nun aber die Iren im Hyde-Park auf? thums aus, das ſich in allerhand Geſtalten zu werfen, oft

Deutet die Fahne die Geſinnung an, ſo hatte man einen ſelbſt ſeine natürlichen Gegner ſich dienſtbar zu machen weiß.

katholiſchen Sonderbund vor ſich. Aus den Schilderungen
der Preſſe läßt ſich dies merkwürdiger Weiſe nicht entnehmen. II.

Die Londoner Blätter ſind für die Berichterſtattung über Volks- Wer es mit der Aufklärung, dem ſtaatlichen Fortſchritt,

verſammlungen und dergleichen meiſt von Iren bedient, welche der Volkswohlfahrt im Allgemeinen redlich meint, der kann

flink und maleriſch zu ſchreiben wiſſen und in der unteren unmöglich wünſchen, daß Irland zu einer ſelbſtſtändigen Hoch

Zeitungswelt Londons überhaupt eine merkwürdige Stellung burg der Cleriſei, zu einem ultramontanen Zwing-Uri des

einnehmen. Unter Umſtänden iſt den aus iriſcher Quelle brittiſchen Reiches werde. Am längſten hat ſich die Zuneigung

fließenden Berichten doch wenig zu trauen. Mit einer ge- zu dem iriſchen Sonderbündlerweſen unter fremden Völkern

wiſſen trägen GleichgültigkeitÄ die Redactionen gleichwohl bei den Franzoſen erhalten. Alles, was auf Schwächung Eng

in dieſem Punkt Alles beim Alten, auch wo die einfachſte lands ausging, war ſeit Jahrhunderten dort bei den ver

Klugheit geböte, durch unparteiiſchere Zeugen die „wahre Wahr- ſchiedenſten Parteien beliebt. Wie von Frankreich aus das

heit“ ans Licht zu bringen. deutſche Landesfürſtenthum gegen die Reichseinheit vernutzt

So erfuhr man denn aus ſämmtlichen Londoner Blättern wurde; wie man von dorther unſere Religionskämpfe aus

nichts über das papiſtiſche Bannergewimmel am entehrten beutete, und, trotz „allerkatholiſchſter Majeſtät“, dem Türken,

Reformersbaum des vieldurchtoſten Hyde-Parks. als er noch – wie heute Rußland – ein Feind der euro

Seit vielen Jahren gewohnt, mir die Maſſenverſamm- päiſchen Sicherheit war, feierlich die Hand reichte: ſo machten

lungen von Freund und Feind unter freiem Himmel mit die franzöſiſchen Könige auch gemeinſchaftliche Sache mit den

eigenen Augen zu beſichtigen, ſchritt ich auch diesmal unter iriſchen und ſchottiſchen Feinden Englands. Die Ueberlieferung

die iriſche Menge. Sie war an Zahl geringer, als # er- # auf die Republikaner Frankreichs über. Daher die große

wartete: höchſtens 8–10,000 mit Einſchluß all der zufällig eliebtheit des Rebellenliedes der Iren:

Luſtwandelnden, die ab- und zugingen. Preßberichte aber „The French are on the sea“ –

reden von 50,000, von 100,000, ja von „100–150,000 nach Says the Shan Van Voght.

ſitz11na“! (Fin pin2i

# ####### sº ººº Die Franzoſen ſind auf der See“ –
Ueber den ſonderbaren Fahnenſchmuck ſchweigen die Dar- Sagt die arme alte Frau.)

ſtellungen. DieÄ iſt, daß – abgeſehen von ein paar In neuerer Zeit ſind die franzöſiſchen Demokraten von

Bannern mit radicaler Aufſchrift, oder von ſolchen, unter denen ihrer früheren Zuneigung ſehr zurückgekommen. Alle Flücht

die Schwartenhälſe des Tichborne-Anwaltes Kenealy marſchir- linge dieſer Nation, die ich zu ſprechen Gelegenheit hatte, und

ten – die Mehrzahl der großen Fahnen Bilder mit Johan- die nach dem Staatsreich Ludwig Napoleons ihren Aufenthalt
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zeitweilig in Irland genommen hatten, gingen völlig bekehrt

nach England zurück. Dasſelbe war der Fall bei franzöſiſchen

Verbannten vom Pariſer Gemeindeaufſtand, die einen Beſuch

drüben gemacht. Franzoſen, Deutſche, Italiener und Ungarn,

die ſich ihr Urtheil an Ort und Stelle bildeten, ſind alle über

zeugt, daß die Losreißung Irlands von England, oder die

Erſchütterung des Reichsverbandes durch Einführung des Home

Rule, ein Verderb für die Sache der Freiheit, ja geradezu

ein europäiſches Unglück wäre.

Denn am Ende bleibt doch England, bei all ſeinen wider

ſpruchsvollen Unvollkommenheiten, die größte „Tyrannenwehre“

unſeres Welttheils – ſogar unter einer conſervativen Regie

rung. Englands Schwächung iſt daher nimmermehr zu wünſchen.

Seine Schwächung durch das Home-Rule wäre aber eine

doppelte: nach Außen hin, vornehmlich gegenüber Rußland;

und nach Innen durch die daraus entſtehende Untergrabung

einer gegenwärtig ſtarken parlamentariſchen Macht.

Irlands unzufriedene Parteien theilen ſich in eine Reihe

Gruppen ab, die ſich unter einander oft nicht mit geringerem

Haß befehden, als denÄ Gegner – den „blutigen

Sachſen“. Die Home-Rulers wollen eine Wiederherſtellung

der iriſchen Landesvertretung neben der engliſchen, laſſen es

jedoch im Dunkel, in welcher Weiſe ein gemeinſchaftliches Reichs

parlament die Hauptangelegenheiten behandeln ſoll. Die

Nationaliſten verlangen die reine Perſonalunion, wollen

vom Reich als ſolchem unbedingt nichts wiſſen, und nur das

ſog. „goldene Band der Krone“ beſtehen laſſen. Die Fenier

arbeiten für die einfache Losreißung. Die Ultramontanen

endlich bilden zwar in gewiſſer Weiſe eine Partei für ſich,

inſofern ſie vor Allem auf die Gebote aus dem Vatican horchen,

ſind aber andrerſeits in allen politiſchen Parteien vertreten –

einſchließlich der Fenier. Unter dieſen Letzteren, deren Stärke

eigentlich in den auf amerikaniſchem Boden geſtifteten Vereinen

liegt, gibt es allerdings Demokraten und auch Gegner des

Prieſterthums; aber man würde – und ich ſage dies nicht

leichtweg – gewaltig irren, hielte man das Fenierthum für

frei von dem clerikalen Einfluß. Das Fenierthum erwuchs

urſprünglich aus der „Phönix-Geſellſchaft“; und deren

Stifter waren Mönche.

Obiges ſind die Hauptgruppen. Im Unterhaus hatten

die zuerſt genannten Home-Ruler früher Herrn Iſaac Butt,

jetzt haben ſie Herrn Shaw zum Führer. Profeſſor Smith

vertrat die Nationaliſten. Die Fenier beſaßen anſcheinend kein

parlamentariſches Haupt. In jüngſter Zeit haben ſich unter

Parnells Leitung die Herren O'Connor Power, O'Donnell

und Bigger derart vorangeſtellt, daß die mäßigere Home-Rule

Richtung bedeutend ſank.

Butt war Proteſtant, urſprünglich ſogar Tory. Auch

Parnell gehört äußerlich dem proteſtantiſchen Bekenntniſſe an.

Bei den liſtigeren Ultramontanen Irlands iſt es jetzt Taktik,

einen „Proteſtanten“ von Ehrgeiz als Flagge zur Deckung

der prieſterlichen Ladung zu verwenden, um die öffentliche

Meinung Englands irre zu führen, jedenfalls zu ſpalten.

Man verfährt dabei nach demſelben Grundſatz, wie bei der

Kundgebung im Hyde-Park, wo man die Fahne eines Volks

vereins den päpſtlichen Bannern vorauf ziehen ließ.

Butt that ſein Möglichſtes, um die römiſch-katholiſche

Geiſtlichkeit zu befriedigen. Gleichwohl wurde er theils durch

die Angriffe der äußerſten Vaticaniſten, theils durch diejenigen

der Nationaliſten, theils auch durch perſönliche Eiferſüchteleien

und Gehäſſigkeiten, die in den iriſchen Bewegungen eine ſo

große Rolle ſpielen, frühzeitig ins Grab hinein geärgert.

Sein Nachfolger Shaw trägt auch ſchon die Dornenkrone.

Er wurde ſogar von vornherein nur zum Führer auf Kün

digung, d. h. nur während der Parlamentsſitzungen und blos

für die Fälle, über die man ſich geeinigt hatte, erwählt.

Kaum irgendwer von der „iriſchen Brigade“ nimmt Rückſicht

auf ihn. Seine Stellung gleicht derjenigen des Mannes, der

ſich ſehr geehrt gefühlt hätte, in der Sänfte getragen zu wer

den, wenn ſie nur einen Boden gehabt und er bei ſeinen Um

fahrten nicht inwendig hätte zu Ä gehen müſſen.

Parnell iſt jetzt Gegenkönig neben Shaw, oder verdunkelt

ihn vielmehr ganz. Man hat in der deutſchen Preſſe von

Parnell als einem freiſinnigen Manne ſprechen wollen, weil

er einmal einer Gruppe Home-Ruler geſprächsweiſe das Wort

„papiſtiſche Ratten“ ins Geſicht warf. In Wirklichkeit wollte

er damit nur ſagen, daß eine Anzahl katholiſcher Home-Ruler,

anſtatt allnächtlich den ſogenannten „Obſtructionismus“ bis in

die helle Morgenfrühe zu betreiben, bereit waren, davon ab

zuſtehen, um von der Regierung ein Zugeſtändniß in Sachen

des katholiſchen Hochſchulweſens zu erhalten. Parnells Zweck

iſt vor Allem, in die Maſchinerie des Reichsparlaments einen

Prügel zu werfen. Im Uebrigen hat auch er, gleich Butt,

ſich für die Ziele des Ultramontanismus finden laſſen,

und es haben ſich daher katholiſche Prieſter oft an ſeine Seite

geſtellt. Können die Römlinge dem engliſchen Reich mit einer

Lanze, deren Spitze „proteſtantiſch“ geſchärft ſcheint, eine

Wunde beibringen, ſo macht ihnen dies ja nur doppeltes Ver

gnügen.

Neben oder hinter Parnell, der zwiſchen Home-Ruler

thum und Nationalismus hin und her ſchillert, in neueſter

Zeit aber die Grnndeigenthumsfrage als Agitationsmittel

benutzt hat, ſteht Herr Bigger alsÄ Joſeph“. Bigger

iſt zwar eigentlich nicht mit prieſterlichem Oele geſalbt, ſon

dern einfach Oelhändler. Seine Anſichten ſind eher noch

feniſche, als nationaliſtiſche. An ſeiner Römlingsgeſinnung

zweifelt indeſſen Niemand; und ſo ſchließt auch dies letzte

Glied der iriſchen Kette wieder mit der ſchwarzen Farbe

ab, obwohl Bigger ſich gern als „Demokraten“ bezeichnen läßt.

Außer Frage ſteht es übrigens, daß, wenn in einem

ſelbſtſtändigen Irland das allgemeine Stimmrecht entſchiede, die

ungeheure, weſentlich ackerbauende Volksmaſſe zwar gewiß die

Grundeigenthumsfrage zu Gunſten der kleinen Pächter löſen

und ſie zu Freiholden machen würde, ſonſt aber das Land in

die Hände der römiſchen Cleriſei gäbe. Die ſtädtiſche

Bevölkerung Irlands iſt verhältnißmäßig die geringſte im

ganzen Reich. Der Bauer ſteht ganz unter dem Einfluß des

„guten Prieſters“.
(Schluß folgt).

«Literatur und Kunſt.

Karl Gutzkow.

Heute vor einem Jahre ſtarb Gutzkow in Sachſenhauſen.

Nekrologe erſchienen damals und ſeitdem in allen größeren

Blättern. Als ich damals die Papiere durchſah, die ſich auf

frühere Verbindungen mit ihm beziehen, fiel mir eine auto

graphiſche Lebensſkizze in die Hand, die mir Gutzkow auf meinen

Wunſch geſandt hatte, als ich im Frühjahre 1859 Materialien

für meinen Grundriß zur Geſchichte der deutſchen Dichtung

ſammelte. Wenige von denen, bei denen ich nachgefragt, ant

worteten ſo entgegenkommend und ausführlich, wie Gutzkow. Ich

hatte in früheren Jahren hin und wieder Antheil an ſeinem

Telegraphen genommen, wenn es die Gelegenheit mitbrachte, für

hannoverſche Leſer ein Wort zu ſagen, das innerhalb des König

reichs nicht gedruckt werden konnte und nur in Hamburger Zeit

ſchriften auf norddeutſche Leſer zählen durfte. Der Hamburger

Correſpondent, die Blätter der Börſenhalle, der Telegraph

verſammelten damals, zur Zeit des hannoverſchen Verfaſſungs

kampfes, alle größeren oder geringeren Kräfte, die ſich der rechts

brüchigen Gewaltherrſchaft entgegenſtellten. Auch die der Nach

barſtaaten. So hat ſelbſt Jacob Grimm einmal durch mich den

Telegraphen aufgeſucht, um eine pikante Bemerkung über heſſiſche

Zuſtände an die Oeffentlichkeit zu bringen. Man trat deshalb

noch nicht für die leitenden Gedanken jener Blätter ein; man

wollte nur für die eigenen Mittheilungen einſtehen, unbekümmert
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um das, was in unmittelbarſter Nähe derſelben behauptet oder

beſtritten, gelobt oder getadelt wurde. Neben Fr. Hebbel erſchien

Emanuel Geibel mit Beiträgen, für die ſonſt keine Stätte zu

finden war, neben Levin Schücking, Hermann Detmold und Albert

Oppermann. Von Partei- oder Cliquenweſen war keine Rede,

aber eine freundliche perſönliche Annäherung fand ſtatt, die auch

wohl in Briefen über die eigentliche redactionelle und mitarbeite

riſche Correſpondenz hinausgriff. Ich beſitze noch eine Anzahl

Gutzkow'ſcher Briefe aus jenen Jahren, finde jedoch in keinem

derſelben auch nur einen Verſuch, Einfluß auf mich zu gewinnen,

um mich, den Jüngeren, für Parteizwecke in Thätigkeit zu ſetzen.

Jahre ſind dann vergangen, ohne daß eine Berührung ſtattge

funden hätte. Im März 1859 ſandte er mir ein gedrucktes

Schema ausgefüllt zurück: „Karl Ferdinand Gutzkow, geb. 17. März

1811 in Berlin, gegenwärtig in Dresden privatiſirend“, und fügte

dann hinzu:

„Die äußern Data meines Lebens finden ſich in der neueſten

Auflage des Converſationslexikons am richtigſten. Als Entwick

lungsmomente möchte ich folgende bezeichnen. Mein Beginn war

ein völlig unliterariſcher, wenn man die Literatur in der Be

dingung des Inhalts durch die Form finden muß. Alles, was

ſpäter in mir zum Vorſchein kam, war nur anfangs latent

vorhanden. Mein Sinn war mehr auf Action gerichtet, als auf

die Feder. Hervorgegangen aus der pietiſtiſch-büreaukratiſch

militäriſchen Berliner Welt von 1829 und 30, ſelbſt der Hegel

ſchen Lehre als einer damals nur antiliberalen abgeneigt, adop

tirte ich die W. Menzel’ſche Polemik als Ausdruck des burſchen

ſchaftlichen Weſens, deſſen Hauptrichtung Staat und Nationalität,

deſſen äſthetiſche Integration vorzugsweiſe die Romantik und

Jean Paul war. Ich haßte Heine. Ich gewöhnte mich ſehr

ſchwer an die Nachricht, daß Börne Jude war. Ich ging 1831

zu Menzel, um ihn im Literaturblatt zu unterſtützen und wurde

(20 Jahr alt) von ihm nur zu den Zwecken ſeiner Polemik

verwandt, die theils perſönlich, theils ſchablonenartig war nach

gewiſſen Kategorien, denen er Alles anzwängte. Mein urſprüng

lich weiches, ja damals zur Lyrik geneigtes Weſen (ich ſchrieb

Verſe) wurde von ihm perhorreſcirt und nur zur Polemik an

geſtachelt. Meine überwiegende Stimmung blieb die active, ich

möchte ſagen conſpiratoriſche für die äußeren politiſchen Zuſtände

Deutſchlands und vorzugsweiſe die Conſtitutionaliſirung Preußens.

So arbeitete ich für Rotteck, Welcker, W. Schulz und Andre,

die damals politiſche Blätter ſchrieben.

„Meine productive Ader war nur die des Humors und der

Ironie. Zur vollen Satire hatte ich zuviel Lyrik, Sentimen

talität. Nach dieſer Richtung hin ſchrieb ich meine erſten Sachen,

„Nero“ z. B. iſt ganz unter den Einflüſſen des Tieck'ſchen Ge

ſchmacks geſchrieben.

„Ich weiß nicht, wohin ich ſo gekommen wäre, wenn ich

nicht durch den privaten Spott andrer jüngeren Autoren, vor

zugsweiſe Laubes, aus dieſer Weiſe verdrängt worden wäre.

Der Zufall und die gleiche literariſche Stellung brachten mich

ihm nahe, obgleich mir ſeine burſchikoſe Unreife und wieder auch

commisartige Unbildung widerlich waren. Dieſe ganze Richtung

ſtützte ſich auf Heine.

„Durch das Studium George Sands und die That der

Stieglitz kam ich auf die größere Wahrheit der Erregung und

bekam mehr Blutwärme. Es folgte eine bedeutende Zeit in

unſerm Geiſtesleben. Jede Literaturgeſchichte iſt unwahr, die

ohne Begeiſterung von den Jahren 1833 bis 1836 ſpricht.

Rahel, Bettina, Varnhagen, die Literatur über Goethe, die

damals unbedingt höchſt achtbare franzöſiſche Literatur (G. Sand,

Balzac, de Vigny, Lamartine, Lamennais), dann Bulwer, der

Byroncultus, alles das war neu. Die in der Politik erſtorbene

Bewegung ſetzte ſich in der Kunſt und Literatur fort. Darüber

ſatiriſiren oder den Verdammungsſtab brechen, iſt unverantwort

lich. Die literariſch-poetiſche Form galt wenig, die Ideen

welt war Alles.

„Das „junge Deutſchland“ war ein Reſultat dieſes „Geiſtes

frühlings“. Es wurde ein Stichwort wie jetzt „Zukunftsmuſik“.

Ein Bund von Autoren à la Junge Germanen war nicht da.

Der Bundestag machte durch ſein Einſchreiten eine „Schule“

daraus.

„Die erhöhtere Wallung meines ganzen Weſens brachte

mich mit Menzel in Bruch, der nur allein pikante Kritiken

ſchreiben wollte und ſich über Laube, Wienbarg, Mundt ärgerte.

Er verbot mir die Beziehung zu ihnen und neigte ſchon ſtark

zu ſeiner rein Görres'ſchen Schwankung, zur kirchlichen und poli

tiſchen Reaction.

„Erſt 1834, wo ich nach Frankfurt a. M. zog und mich

in Goethes Leben und Dichten mehr verlor, kam mir das poe

tiſche Bewußtſein zur volleren Klarheit. Die, welche meine „Wally“

vertheidigen wollten, um mich von dem Vorwurfe der Atheiſterei

zu reinigen, brachten es auf zu ſagen: „Und dann – ein ſo

unbedeutender Roman –.“ Ich halte (auf Gefahr der An

maßung) Wally für die damalige Zeit poetiſch für nicht ſo un

bedeutend. Ich geſtehe ferner, daß ich kürzlich meine Kritiken

im Literaturblatt des Phönix (1835) wieder las und ſie an

jedem Andern anerkennen würde. Sie ſind oft grob, aber

durchweg naiv, aufrichtig und ſagten alles das zuerſt, was

jetzt über damals erſchienene Werke überall zu leſen iſt. Ich

wünſchte, ein Literarhiſtoriker läſe dieſe Arbeiten in der Zeit

ſchrift ſelbſt.

„In der dann folgenden Zeit wurde ich das Opfer zweier

Verhältniſſe. 1) Das Schickſal der Wally hatte mich iſolirt,

mir überall Schwierigkeiten gemacht, meine Kritiken überall

Feinde. Mein eignes Können war mir ſelbſt verdunkelt. Ich

taſtete unſicher. Damals hätt' ich zur Bühne gehen ſollen!

Ich beſaß noch die rechte chaotiſche Gährung, aus der heraus

das Drama Culturmoment werden kann. Ich gerieth aus

Melancholie zu „Blaſedow“. Es iſt da zu erwägen, ob ich nicht,

ganz entgegengeſetzt gegen die gewöhnlich wider mich erhobene

Anſchuldigung, ich franzöſire oder ließe die Perſonen über Ten

denzen ſchwatzen u. dgl., ſowohl in Seraphine wie in Blaſedow

und vielen kleineren Arbeiten, auch in Wally, lange vor Auer

bach u. A., natürliche Lebenszuſtände, volksthümliche Situationen,

aus dem Dorfe, der Lehrerwelt, dem Handwerkleben ſchilderte.

Es fehlte mir nur die zuſammenfaſſende Geſtaltungskraft, vor

züglich der Begriff: Was unterhält? Was ſpannt? Ich konnte

nicht verwickeln und zu einem Schluſſe gipfeln.

„2) Begann eine Miſere des Lebens. Ich heirathete, wurde

von den Regierungen verfolgt und wurde literariſcher Proletarier.

Ich mußte Journale redigiren und gerieth in das ganze Elend

der kleinen alltäglichen Literaturzuſtände. Erbittert durch meine

Sorgen, durch Anfeindungen und Geringſchätzungen verkümmerte

ich faſt in Hamburg. Und doch iſt es ungerecht, zu überſehen,

was ich damals in dem Kampf der Kölner Wirren, der Fehde

mit Leo und den Hegelingen u. ſ. w. leiſtete. Die heutigen Feuille

toniſten, die das große Wort führen, Herrn Julian Schmidt

ſeine Weisheit nachbeten, ſollten meine zerſtreuten kleinen Schrif

ten leſen; ſie würden mehr finden, als ſie jetzt leiſten. Die Be

wegung der „Halliſchen Jahrbücher“ verſchlang alles das. Dieſe

traten voll Anmaßung und mit profeſſoriſchem Nimbus auf.

Sie hatten die Formeln von Hegel, den Inhalt vom ſo ſchnöde

abgewieſenen „jungen Deutſchland“.

„Hamburgs Theaterleben weckte die nun wiederkehrende

Neigung zur Bühne. Nur war dabei zu bedauern, daß die

Bekanntſchaft mit der praktiſchen Bühne auch die Mängel im

Gefolge hatte. Schauſpieler hingen ſich an mich, die mir für

die höheren Anforderungen nicht förderlich waren. Dennoch gab

ich das Signal zu einer neuen Antheilnahme an der Bühne.

Das Gute hatte ich von der Bekanntſchaft mit dem „Theater

publicum“, daß mir damals überhaupt erſt die Verantwort

lichkeit des Geſchriebenen vor dem Leſenden klar wurde.

Meine ganze Autorſchaft machte durch geſcheiterte Verſuche furcht

bare Kriſen, z. B. den Durchfall von „Schule der Reichen“ in

Hamburg. Mein Leben geſtaltete ſich immer ernſter. Häus

liches Leid nagte an Allem. Sorge und Entbehrung verfolgten

mich. Erſt durch die Reiſe nach Paris 1842 kam ein neuer

Lebensſchwung. Ich hatte dann große Erfolge. „Zopf und

Schwert“ ſchrieb ich in Mailand, „Urbild des Tartüffe“ in
R
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Frankfurt. Die kleine Journaliſtik gab ich auf. „Uriel Acoſta“

ſchrieb ich in Paris.

„1837 (ſo ſtatt 1847) bekam ich Tiecks Dramaturgenpoſten

in Dresden. Ich trat ihn mit Begeiſterung für die Möglichkeit

eines Einfluſſes dichteriſchen Sinnes auf die Schauſpielkunſt an

und habe mehr geleiſtet, als, wie jetzt üblich, auspoſaunt wurde.

Ich unterdrückte gefliſſentlich jede öffentliche Anerkennung, um,

im Vertrauen geſagt, meinen neidiſchen Chef nicht zu reizen.

Der Poſten hörte bei Auflöſung des Dresdener Theaters im

Jahre 1849 auf. -

„Ich will von der dann kommenden Zeit und der Gegen

wart nicht ſprechen. Aber ich glaube, es iſt ungerecht, in einem

Autorleben, wie dem meinigen, das in der That ein Leben

war (voll Schmerz und Freude) nur nach der zu allen Zeiten

vollſtändig zutreffenden Vollkommenheit der Leiſtungen zu ver

langen. Ich bin der moderne Autor, der ohne Amt und Gunſt

der Fürſten, ganz nur durch ſich ſelbſt beſteht, und doch nicht

wieder der moderne Autor, der eine einzige Kraft benutzt, um

Band nach Band vollzuſchreiben und ad infitum und ad libitum

arbeitet. Alles, was ich ſchrieb, iſt Signatur irgend eines Ent

wicklungsſtadiums in mir. Man ſage, ich entwickelte mich von

der Unreife aus; gut; man erkenne nur an, daß ich unter dem

Einfluß von Umſtänden mich entwickelte, die eine gewiſſe normale

Bedeutſamkeit für das ganze geiſtige Leben der Nation von 1830

an haben. Weil ich als Krieger ſtritt und zu Pferde ſaß,

konnte ich nicht friedliche Hütten bauen als reiner Kunſtdichter.

Ich frage, wer mein Fragment „Marino Falieri“ vom Jahre

1834 im Morgenblatt („Skizzenbuch“) lieſt, warum ſoll der

nicht annehmen, daß ich ein ganz reſpectabler Formpoet ge

worden wäre, wenn ich gewollt hätte oder – mein Dämon mir

nicht ewig zugeraunt hätte, da iſt etwas im Vaterland in Ge

fahr, geh' und ſchüre oder löſche! Ebenſo das Fragment „Die

Gräfin Eſther“ von 1839. Meine Gegner drehen das Alles

freilich um und ſagen: Er hing ſich an Alles, was gerade

paſſirte, folgte nur der Mode u. ſ. w. Das iſt Verleumdung,

gänzliches Verkennen meiner Natur und des Dranges, aus dem

ich nun einmal das geworden bin, was ich bin, oder wofür ich gelte.

„Ich habe nicht geleſen, was Julian Schmidt in ſeiner

Literaturgeſchichte über mich ſagt, ich glaube aber, er imputirt

mir eine ſtets verkehrte Stellung zur geſunden Vernunft und Moral.

Er hat darin Recht, daß ich unter dem Eindruck eines dunkeln

Gefühls arbeite. Ob das ſo ſchrecklich iſt? Ob nicht die halbe

deutſche Literatur ſeit Opitz eine träumeriſche und taſtende iſt?“

Damit brechen dieſe Bekenntnißblätter ab. Anſtatt ſie

weiter zu führen, will ich lieber auf die Geſchichte des jungen

Deutſchlands einmal zurückkommen, um zu zeigen, wie ſich der

Bundestag, der Erfinder der „Schule“ ſeiner Zeit dazu ſtellte

Göttingen, 12. Dec. 1879.

K. Goedeke.

Ferdinand Freiligraths Erſtlinge.

Von Wilhelm Buchner.

(Fortſetzung.)

Gehen wir über einige Gedichte hinweg, bei welchen man

über Freiligraths Autorſchaft zweifelhaft ſein kann, ſo finden

wir im Jahrgang 1830 eine größere Zahl von Dichtungen,

welche zweifellos von Freiligrath herrühren. In Nr. 6 vom

6. Februar wird der große Teich in Soeſt beſungen, etwas

lang, aber die Schilderung des in ſeiner Tiefe ruhenden Nixen

ſchloſſes iſt vortrefflich.

Von Gold ſind ſeine Zinnen,

Die Mauern von Kryſtall,

Von Schmelz das Dach, und drinnen

Glänzt funkelnd mancher Saal.

Die ſtolzen Pforten ſtrahlen

Von Lahn und Diamant,

Und bunte Muſchelſchalen

Bedecken rings die Wand.

Hier iſt es, wo im kühlen

Gemach die Nixe ruht;

Auf weichen Seetangpfühlen,

Umſpielt von blauer Fluth.

Hier thront, vom lauten Strande

Entfernt, das Waſſerweib,

Und grüne Prachtgewande

Umſchließen ihren Leib.

Des Haares dichte Flechten -

Berühren weich den Pfühl;

In ihrer feuchten Rechten

Hält ſie den Lilienſtiel;

Und ſchmucke Waſſerdirnen

Umſtehn ſie Paar bei Paar,

Umwallt die hohen Stirnen

Vom dunkelblauen Haar.

Und im kryſtallnen Hauſe

In ſeiner Mitte, feſt

Verwahrt, iſt eine Klauſe;

Von Blättern, wie ein Neſt

Umwölbt; von ſchwanken Zweigen

Und Knospen leis umſpielt;

Die heben ſich und neigen,

Gleich wie vom Weſt gekühlt.

Und tritt man an die Schwelle,

Die ernſt ein Storch bewacht,

Und blickt hinein zur Zelle,

Der grünen, – welche Pracht!

Da ſieht man, von dem Spiele

Der Zweige halb verdeckt,

Ganz kleiner Kinder viele

Auf Muſcheln ausgeſtreckt.

Und oftmals ſpricht die Nymphe

Des dunkeln Wogenblaus:

„Flieg aus, du Herr der Sümpfe!

Getreuer Storch! flieg aus,

Nimm eins der kleinen Kräutchen,

Die warm mein Hauch beſeelt,

Und bring's den jungen Leutchen,

Die neulich ſich vermählt!“

Drum rath' ich jedem Paare,

Das jüngſt ſich erſt verband:

Stracks, kommt ihr vom Altare,

Geht zu des Teiches Strand;

Und naht mit frommem Sinne

Der Nixe goldnem Thron,

Dann ſchenkt ſie eurer Minne

Gewiß den ſchönſten Lohn!

Nr. 7 bringt eine „Ballade“, welche den jähen Tod von

dreißig Knaben beim Eislaufkurz und friſch erzählt; Nr. 8

vom 20. Februar das Gedicht „Das Wallrondel am Grandwegs

Thore zu Soeſt“, wieder abgedruckt unter den Jugendgedichten

im erſten Bande der Geſammelten Dichtungen von 1877. In

Nr. 10 feiert ein langes, „den ſchönen Bewohnerinnen Soeſts

und dem Domküſter zu Piſa“ gewidmetes Gedicht in humoriſti

ſcher Weiſe den Thurm der Thomaskirche, welcher aus Sehn

ſucht nach den auf dem alten Walle luſtwandelnden Jungfrauen

ſchief geworden. Nr. 11 enthält das Gedicht „Der Mauerthurm

auf dem Ulrichswalle zu Soeſt“, ein wahres Genrebild, welches

um ſeiner friſchen Kürze und kräftigen plaſtiſchen Darſtellungs

weiſe willen nicht vergeſſen zu werden verdient. Es lautet:

Sieh! Purpur ſchimmert im Oſten!

Es dämmert! der Morgen graut!

Schrill tönet im grün bemooſten

Geſteine des Käuzchens Laut.
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Ich nahe dem Thurm; ich ſchaue

Hinein, – mein Wunſch iſt erfüllt!

Ich ſeh' in dem alten Baue

Aus alten Zeiten ein Bild.

Hoch oben auf Thurmes Zinne,

Da flattert der Stadt Panier,

Und ſchaut mit trotzigem Sinn

Nach Feindes Zelte-Revier.

Gelehnt auf die Hellebarte,

Steht dort ein rüſtiger Mann,

Und blickt durch die Mauerſcharte,

Und ſieht die Belagrer an.

Ein Jüngling mit blauen ſtolzen

Gluthaugen, harniſchumhüllt,

Mit Bogen und Spieß und Bolzen,

Sitzt dort auf buckligem Schild.

Dort ſchlummern, in düſterer Ecke,

Von nächtlicher Wache matt,

Aufwärmenden Mantels Decke

Zwei alte Hüter der Stadt.

Da wiehern der Feinde Roſſe,

Da tönet der Hörner Schall;

Befiedert ſchwirren Geſchoſſe

Herüber zum feſten Wall.

Da greifen ſie all' zum Bogen,

Betreten des Walles Saum; –

Hell ſtrahlet die Sonn'! entflogen,

Verſchwunden iſt, ach! mein Traum.

Nr. 14 vom 3. April bringt das bereits unter den Jugend

gedichten wiederabgedruckte „Nöttenthor“, die bedeutendſte der auf

Soeſt bezüglichen Dichtungen; einige dazwiſchen eingeſtreute

Ueberſetzungen aus dem Engliſchen müſſen übergangen werden.

In Nr. 28 vom 10. Juli finden wir ein zwar nicht gerade

eigenartiges, aber ſehr anmuthiges „Sommerlied“, welches als

einzig erhaltenes Beiſpiel derartiger Dichtung Freiligraths hier

mitgetheilt werden mag.

Ein ſchöner, braungelockter Knabe,

So naht der Sommer unſern Höh'n;

Er naht mit goldnem Zauberſtabe,

Umſäuſelt von des Weſtes Wehn.

Die Stirn bekränzt mit bärt'gen Aehren,

Umſchwirrt, umgirrt von Vögelein,

Im Binſenkörbchen ſaft'ge Beeren,

So zieht er froh durch Flur und Hain.

Er winkt, und warme Strahlen ſendet

Die Sonne von des Aethers Blau;

Wohin er ſeine Schritte wendet,

Da grünt, da prangt, da lacht die Au.

Er winkt, und ſchwarze Wolken ziehen, -

Gehorſam ſeinem Zauberſtab; - -

Dumpf murmeln Donner, Blitze glühen,

Und milder Regen rauſcht herab.

Er winkt, und Segen träuft aus Wettern;

Sie fliehn; verjüngt ſteht rings die Au,

Und auf den Halmen, auf den Blättern,

Perlt ſilberhell des Regens Thau.

- Am kräuterreichen Bergeshange,

- - Mit Glöckleinſchall und Brüllen, irrt

Die Heerde weidend; mit Geſange

Folgt ſorgſam ihr der treue Hirt.

Geſchwätzig murmelnd eilt die Welle

Des Bächleins rauſchend durch das Thal;

Den Kieſelgrund flieht die Forelle,

Und ſchnellt empor im Sonnenſtrahl.

Rings ſteht das Korn in grünen Streifen,

Soweit mein ſpähend Aug' nur ſieht;

Es wogt und wallt, bald wird es reifen;

Und drüben ſingt die Lerch ihr Lied.

Die Vögel zwitſchern in den Büſchen;

Sie ſingen all' des Sommers Preis;

Sie baden ſich im Thau, dem friſchen,

Und wiegen ſich auf ſchwankem Reis.

Dir Dank, du holder, brauner Knabe!

Ach bald, ſchon bald wirſt du entfliehn!

Wich doch der Frühling deinem Stabe,

Dich wird uns bald der Herbſt entziehn.

Noch prangt durch dich in Sommerſchöne

Die große, herrliche Natur;

Auf denn! mein Sommerlied, ſo töne,

Noch iſt es Zeit, der Sommerflur!

Als Gegenſtück zu dieſer zierlichen Einfachheit bringt Nr.

33 vom 14. Auguſt eine Ballade „Marcus Curtius“, ſtattliche

Strophen in Schiller'ſcher oder Körner'ſcher Diction; dagegen iſt

das in Nr. 47 vom 20. November abgedruckte Gedicht „Der

Handſchuh des Fürſten Blücher von Wahlſtatt“ ſo geſchickt im

Volkstone gehalten, daß man darüber zweifelhaft ſein könnte, ob

es von Freiligrath verfaßt ſei; da es indeß gut gearbeitet iſt,

auch keinen Namen trägt, während die wenigen anderen poeti

ſchen Mitarbeiter des Soeſter Wochenblattes den ihrigen angeben

oder doch andeuten, ſo iſt es dennoch wahrſcheinlich, daß das

Gedicht von Freiligrath herrührt.

Ein in Köln wohnender Jugendfreund Freiligraths lieh den

Band dem alternden Dichter; derſelbe antwortete am 3. Juli

1871: „Vielen Dank für die freundliche Mittheilung des Soe

ſter Wochenblattes vom Jahre 1830! Der erneuerte Anblick

dieſer alten, zum Theil ganz von mir vergeſſenen Sachen hat

mich, ich kann es Dir wohl geſtehen, ganz eigenthümlich ergriffen.

Doch dürfte kaum eines dieſer Poemata der Erhaltung werth ſein.

Es ſind eben Anfänge, Schülerarbeiten, Exercitien, ſchwankend,

unſelbſtſtändig, nachahmend. Wie ſieht man es z. B. dem Curtius

an, daß die Schiller'ſchen Balladen ihn gezeugt haben! Sprache und

Form hab' ich freilich ſchon damals, zu meiner eigenen Ver

wunderung heute noch mehr als vor vierzig Jahren, leidlich

genug beherrſcht. Aber ſonſt – nein lieber Freund, wir wollen

dieſe Knabenwerke ruhig modern laſſen!“ Und bei dieſer Ent

ſcheidung verblieb es auch bei erneutem Andrängen des Freundes.

Wenn der Dichter bei ſeinen Lebzeiten ein Wiederhervorſuchen

dieſer „Puerilia“ ſich verbat und über eine derartige Publica

tion, wie ſie einmal ohne ſeine Genehmigung ſtattfand, in einem

Briefe ſich zürnend ausläßt, ſo iſt dies ſehr erklärlich. Für

uns liegt die Sache anders. Freiligrath iſt der er iſt; die Mit

theilung dieſer Jugendverſuche ſchmälert ſeinen Dichterruhm

ebenſowenig wie ſie ihn ſteigert; und ſo ſind mit vollem Rechte

bereits in der erſten, nach Freiligraths Tode veranſtalteten Ge

ſammtausgabe ſeiner Dichtungen einige dieſer von ihm ſelbſt

verworfenen Jugendpoeſien, gleichſam als hiſtoriſche Merkſteine

ſeiner Entwickelung, mitgetheilt.

Auch der Jahrgang 1831 des Soeſter Wochenblattes bringt

eine Reihe von Gedichten Freiligraths. Gleich in Nr. 1 vom

1. Januar lernen wir den Dichter von einer ganz neuen Seite

kennen; er dichtet für die Weihnachtsbeſcheerung der Waiſen

kinder zwei einfach ſchöne geiſtliche Lieder, in welchen der Schmerz

um die eigne Verwaiſung nachzittert. An eine Reihe von Ge

dichten des vorhergehenden Jahrganges erinnert in Nr. 26 vom

25. Juni „Sonſt und jetzt oder Adler und Schlüſſel“; es preiſt

die große Vergangenheit der alten Hanſeſtadt. Das Gedicht er

innert in der Geſammthaltung an Schenkendorfs Lied von den

deutſchen Städten, der Strophenbau iſt deſſen Lied vom Rhein

nachgebildet; im Uebrigen zeigt es in ſeiner vaterländiſchen Ge

ſinnung und kräftigen Diction einen entſchiedenen Fortſchritt; nur

iſt es ſo lang, daß es ſich der Mittheilung an dieſer Stelle

entzieht. Der Jahrgang 1831 des Soeſter Wochenblattes ſchließt,
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wie er begonnen, mit zwei Weihnachtsliedern für die Waiſen- Jetzt regt ſich auf ſeinem Throne -

kinder, von denen das erſte ſo zweifellos Freiligraths Dichter- Am Pol der Winter und ſchnaubt,

eigenthümlichkeit bekundet, daß es des dabei ausgeſprochenen Und flicht die Strahlen als Krone

Dankes des Waiſenvaters an den Verfaſſer nicht bedurfte, um

den Namen des Verfaſſers zu errathen; dasſelbe iſt bereits in

der Geſammtausgabe abgedruckt. Freiligrath war damals im

Begriffe nach Amſterdam überzuſiedeln und hatte ſo keinen Grund

mehr, den Soeſtern ſeine, im Uebrigen ſicherlich nicht unbekannte

Autorſchaft vorzuenthalten.

Wenn ſich im Soeſter Wochenblatt Freiligrath ſichtlich nicht

ganz frei fühlt, wenn er den Mitbürgern nur den Schaum auf

tiſcht, der auf dem vollen Becher ſeiner Poeſie ſchwamm, ſo läßt

er ſich ſorgloſer gehen in einem andern Wochenblatt, welches

weitab an der Oſtgrenze Weſtfalens erſchien, in dem Mindener

Sonntagsblatt, einer „vaterländiſchen Zeitſchrift zur Belehrung

und Unterhaltung aus dem Gebiete des Schönen und Nützlichen“,

herausgegeben von Dr. Nicol. Meyer. Das Blatt macht weit höhere

Anſprüche als das Soeſter: es bringt keine Anzeigen, ſondern

bemüht ſich, durch allerlei Gedichte, Novellen, geſchichtliche und

ſonſt wiſſenſchaftliche Aufſätze zu ergötzen und zu belehren, fügt

dazu weſtfäliſche Lokalcorreſpondenzen. Freiligrath hatte hier,

entfernt von Soeſt, keinen Grund, ſeinen Namen zu verbergen,

welcher vollſtändig oder doch durch die Anfangsbuchſtaben an

gedeutet erſcheint. Der Dichter eröffnet die Reihe ſeiner Bei

träge am 27. Juni 1830 mit dem Gedicht „Das arabiſche Roß

in der Fremde“, als älteſtes Zeugniß der fremdländiſche Stoffe

heranholenden Richtung des Dichters von Bedeutung. Hier die

erſte der ſieben Strophen: A

Fern auf dem gelblichen Sande der Wüſte,

Unter des Arabers wanderndem Zelt,

War's wo den freundlichen Tag ich begrüßte,

Ihn und die ſchöne, die lachende Welt.

Voll von der Ahnen, der feurigen, Muthe,

Grüßte ich wiehernd des Hüttenbaus Rund,

Und meine Mutter, die bräunliche Stute,

Leckte mir koſend den röthlichen Mund 2c.

Außerdem enthält der Jahrgang eine Anzahl von poetiſchen

Uebertragungen aus dem Engliſchen.

Während des Jahres 1831 iſt Freiligrath merkwürdig

ſchweigſam; erſt Nr. 48 vom 27. November 1831 enthält aber

mals ein bisher nicht wieder veröffentlichtes Gedicht „Das Nord

licht“, ein vortreffliches Gegenſtück zum „Moosthee“. Es ſei hier

deshalb ganz mitgetheilt:

Hell glänzt, beſä't mit Sternen,

Des Winterhimmels Blau,

Doch der nördlichen Veſte Fernen

Umdüſtert dämmernd Grau.

Und wölbende Bogen umfließen

Das Grau, ſo weiß wie Schnee,

Und leuchtende Strahlen ſchießen

Aus den Bogen in die Höh.

Rothglühender Streifen Blitzen

Zuckt wie Schwerter hindurch,

Als wollt' es flammend beſchützen

Die güldne Sternenburg.

Und Säulen, feuerfarben,

Reihen zu Hallen ſich ſchlank;

Und ährenſtarrende Garben

Wogen den Duft entlang.

Von Licht gezimmerte Kähne

Durchfahren die Feuerfluth;

Und ſpitzige Drachenzähne

Umtröpfelt rauchendes Blut.

Als blitzten tauſend Gewitter,

So flammt das Nachtgeſicht;

Und durch das lohende Gitter

Lächelt der Sterne Licht.

Um ſein bereiftes Haupt.

Des nordiſchen Reiters Rappe

Wiehert hinauf im Lauf;

Das Rennthier und der Lappe"

Schlagen die Augen auf.

Da draußen auf den Gaſſen, - -

Wie das murrt und ſummt und raunt!

Das Volk in dichten Maſſen

Sieht zagend empor und ſtaunt.

Die garnumwund'ne Spule

Verläßt das Mütterlein,

Erhebt ſich von dem Stuhle

Und ſtarrt in den glühen Schein;

Mag gern im blutigen Meere

Eine blutige Zukunft ſehn;

Sieht ſtreitende Kriegesheere

Und trotziger Banner Wehn.

Der Sänger in ſtiller Freude

Verläßt das dunkle Haus,

Sieht den Himmel im Strahlenkleide,

Breitet ſehnend die Arme aus:

O könnt' ich Lüfte durcheilen,

Ich ſchwänge mich auf, empor!

Ich träte durch die Säulen

Hinein zu der Halle Thor!

Beſchiffen des Aethers Weiten

Wollt' ich auf leichtem Kahn!

Auf den Bogen wollt' ich reiten

Den Himmel hinab, hinan!

Die Schwerter wollt' ich ſchwingen,

Die Aehren wollt' ich mähn,

Die Drachen wollt' ich bezwingen,

In Flammen mich ergehn!

Der Leute Murmeln und Summen

Tönte herauf zu mir,

Der ich auf leuchtenden ſtummen

Froſtſchwangern Wolken führ'!

O könnt' ich Lüfte durcheilen,

Jch ſchwänge mich auf, empor !

Erklömme die ſchlanken Säulen,

Sprengte das feurige Thor!

Das iſt gewiß ein Freiligraths durchaus würdiges Gedicht,

und doch fand er es nachmals der Aufnahme nicht werth, ſo

daß es verſchollen iſt. Andere dagegen fanden Gnade vor dem

ſtrengen Richter, „Der BlumenRache“, „Die Schneidergeſellen“, beide

im December 1831; hart daneben ein ſchwer- und weichmüthiges,

in der von Grabbe als „matthiſſoniſch“ bezeichneten Weiſe em

pfundenes Gedicht „Die Leiche“.

(Schlußfolgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Um Weihnachten.

In den Glanz unſeres diesjährigen Weihnachtsfeſtes fällt ein

mächtiger dunkler Schatten hinein. Er geht aus von der Noth, die im

Oſten unſeres Vaterlandes Dörfer und Städte belagert, die auch ander

wärts und auch in den Straßen der Hauptſtadt ſo vieler Häuſer Schwellen

beſetzt hält. Wird es vereinten Kräften gelingen, ſie zu vertreiben, ſie

zu zwingen, daß ſie die Belagerung aufgebe, bevor Verzweiflung ſich
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der Belagerten bemächtigt? Wie ſchlimm iſt es, daß eine ſolche Frage

zu ſtellen nicht als überflüſſig und thöricht erſcheint – daß darauf,

wenn ſo gefragt wird, nicht ſchon erwidert werden kann mit der Antwort:

Es iſt gelungen!

Noch etwas Anderes iſt es, was diesmal unſere Weihnachtsfreude

zu beeinträchtigen und zu ſtören droht. Es geht bei uns ein Geſpenſt

um, welches die „Mißmüthigkeit“ genannt wird. Sie zeigt ſich in

allen Kreiſen der Geſellſchaft, ſie dringt in alle Räume ein, ſie verdirbt

Alles, was angenehm und erfreulich ſein könnte. Es iſt bei uns ein

Ton eingeriſſen, wie er mitunter in einer Familie herrſcht, die, nach

dem ſie lange Zeit im Wohlſtand geſeſſen hat, durch Unglück und eigene

Schuld in Verarmung gekommen iſt. Da ſitzen nun die einzelnen Mit

glieder der Familie vergrämelt und ärgerlich um den dürftig beſtellten

Tiſch herum, und ſtatt ſich gegenſeitig zu ermuntern und gemeinſam

darüber zu berathen, wie in beſſere Verhältniſſe wieder hinaufzukommen

ſei, fallen ſie einander mit hämiſchen Redensarten an, Eines dem An

dern die Schuld daran beimeſſend, daß es ſo weit gekommen.

Solche Zuſtände aber ſind auf die Dauer nicht zu ertragen, und

ernſtlich müſſen wir dafür ſorgen, daß es bald bei uns anders werde.

Von oben nach unten, wie auch von unten her nach oben muß mit Eifer

daran gearbeitet werden, daß die Mißmüthigkeit wieder dahin ver

ſchwinde, wohin ſie gehört. Wenn nur ein Jeder das Seine thut und

die Sache ſo anſieht, als wäre es ſeine Aufgabe im Beſonderen, Abhülfe

zu ſchaffen: dann wird das fatale Geſpenſt bald gebannt ſein und an

ſeiner Stelle wird wieder bei uns einziehen das liebliche Weſen mit dem

lachenden Blick und dem vertrauensvollen Herzen, das vor Jahren, als

es noch vorkam, von uns „die Freude“ genannt wurde.

Noch ſahen wir es nicht wieder. Es ſcheint zurückverſchwunden zu

ſein in jene Fremde, aus der es früher doch in die harte ſteinerbaute

Welt ſich hinein wagte. Friedloſigkeit und Freudloſigkeit regieren jetzt.

Wer kann noch ſagen, daß er ohne Feind ſei. Wahrſcheinlich iſt auch

der alte Klausner oder Eremit, wenn ein ſolcher noch irgendwo in einer

Felshöhle oder im tiefſten Walde hauſen ſollte, nicht mehr recht ruhig

und vergnügt. Vielleicht zankt er mit ſich ſelbſt oder ſchlägt in ver

drießlicher Stimmung nach den kleinen vier- und ſechsfüßigen Thieren,

die harmlos und ahnungslos in ſeine Klauſe kommen mit der freund

lichen Abſicht, ihm ein wenig Unterhaltung und Zerſtreuung zu bereiten.

Und doch – doch gibt es noch eine kleine Welt, in der die Freude

noch nicht ausgegangen iſt und auch nicht ausgehen wird: die Welt der

Kleinen. In dieſe iſt offenbar Mißmüthigkeit – in der Geſtalt wenig

ſtens, in der ſie bei uns Großen jetzt auftritt – noch nicht eingedrungen.

Wohl hört man auch in dieſen bevorzugten Kreiſen einmal die Redensart

fallen: „Jetzt bin ich Dir ewig böſe!“ – Dann aber iſt es entweder

nicht aufrichtig gemeint oder es iſt ein Verſprechen, das ſich bald als

unhaltbar ausweiſt. Jedenfalls erwächſt eine ſolche Aeußerung in dieſen

Kreiſen nie aus divergirenden Anſichten über Religion, Politik und

ſociale Berhältniſſe, ſondern das Ganze ſchreibt ſich von einem miß

gönnten Apfel, einem geraubten Kringel oder einem muthwillig zer

brochenen Puppenkopf her. Daß auch in der großen Welt aus Anläſſen

von gleichem Werth oft langwierige Streitigkeiten und Verfeindungen

ihren Urſprung nehmen, wird vielfach behauptet. Ich weiß nicht, ob es

wahr iſt, will aber doch die Möglichkeit nicht durchaus in Abrede ſtellen.

In der kleinen Welt alſo iſt das Geſpenſt „Mißmüthigkeit“ noch

unbekannt. Und wenn es für die durch das Geſpenſt Leidenden ein

erlöſendes Wort gibt, wie einer der neuerdings beliebt gewordenen

Ausdrücke lautet, ſo läßt es ſich hundert gegen eins wetten, daß dieſes

Wort zuerſt von kleinem Munde geſprochen werden wird. Nur iſt es

leider zweifelhaft, ob auch die Großen es hören und verſtehen werden.

In jedem Fall lohnt es unter dieſen Umſtänden ſich ſehr des Verſuches,

in die Welt der Kleinen einen Blick hineinzuthun, und dazu wieder iſt

die Zeit um Weihnachten außerordentlich angethan. Werden doch für

die Kleinen beſonders die Buden des Weihnachtsmarktes aufgebaut, die

zahlloſen Tannenbäumchen in den Wäldern geſchlagen und auf die

Straßen gepflanzt, für ſie die noch weit zahlloſeren Pfefferkuchen gebacken.

Da nun die Kleinen keine Schuld an den oben beklagten bei uns ob

waltenden Mißſtänden tragen, ſo müßte es uns eine große Beruhigung

gewähren, genau zu wiſſen, daß ſie auch unter dieſen Mißſtänden auf

keine Weiſe werden zu leiden haben.

Im Allgemeinen läßt ſich hoffen, daß dem alſo ſein werde. Der

Weihnachtsmarkt wenigſtens, der ſeit dem 11. December in Berlin auf

gebaut iſt, ſtellt ſich als recht gut befahren heraus, und die auf demſelben

geltenden Preiſe ſind nicht der Art, daß nicht beſcheidenen Wunſchzetteln

genügt werden könnte.

Einige Tage vor Beginn des Marktes wurde das Gerücht verbreitet,

daß Weihnachtsbäume in dieſem Jahr nur zu enormen Preiſen zu er

ſtehen ſein würden, und weit und breit hörte man davon und ſprach

darüber mit Schrecken. Bald aber wurde dieſes Gerücht erkannt und

entlarvt als eine tendenziöſe Erfindung, dazu beſtimmt, eine künſtliche

Hauſſe auf dem Baummarkt hervorzurufen. Einſichtige machten dar

auf aufmerkſam, daß die Preiſe ſich am Ende doch nicht nach den Wünſchen

der Baumhändler, ſondern nach dem Verhältniß zwiſchen Angebot und

Nachfrage richten würden. Als nun der Baummarkt eröffnet war, ſtellte

die Zahl der angebotenen Bäume ſich als eine ſo große heraus, daß

ſofort jede Beſorgniß ſchwinden mußte. In der That konnten auch kurz

darauf ſchon die Blätter berichten, daß Bäume von 1–20 Fuß Höhe

mit und ohne Bänkchen zu durchaus civilen, die der Vorjahre nicht

überſteigenden Preiſen gehandelt wurden.

Aehnlich befriedigende Verhältniſſe fand ich auf dem Gebiete der

Pfefferkuchen. Sie waren nicht theurer als ſonſt, ihr Ausſehen war ein

ſehr gutes und ihr Wohlgeſchmack hat, wie mir von vielen Seiten ver

ſichert wird, noch immer nicht nachgelaſſen. Ebenſo hatten die Mehl

weißchenpreiſe nichts Beängſtigendes. Bei Aepfeln und Nüſſen ſtellten

die Preiſe ſich ſogar gegen frühere Jahre etwas niedriger; ein Beweis

dafür, daß das Jahr 1879, wenn auch ſchlecht in Wein und Kartoffeln,

doch ein gutes Obſt- und Nußjahr geweſen iſt.

Werfen wir nun einen Blick auf die ſonſtigen Herrlichkeiten des

Marktes! Es lohnt ſich der Mühe wohl; denn Manches bekommt man dort

zu ſehen, was ſonſt nicht leicht ſich den Augen darbieten würde. Wo ſieht

man ſonſt u. A. ganze Heerden von Schaukelpferden, wo ſonſt ganze Flotten

von Archen Noäh? Und wie viel Intereſſantes und Erheiterndes findet ſich

nicht auf dem Holzviehmarkt vor! Im Ganzen ſind auf dieſem Gebiet

nur wenig Fortſchritte und Veränderungen zu bemerken. Die Holzpferde

zeichnen ſich immer noch durch ſtark gekrümmte Naſen aus – was viel

leicht in unſerer Zeit für ein nicht ganz ungefährliches Merkmal gelten

möchte. Wahrſcheinlich hat das eine natürliche Pferd, welches für alle

dieſe hölzernen Kollegen als Urmodell gedient hat, zufällig eine unge

wöhnliche krumme Naſe beſeſſen. Die Löwen, zumal die mit rothen

Zungen, haben immer noch etwas ungemein Fideles und ausgelaſſen

Luſtiges. Die Katzen ſehen auch in dieſem Jahr außerordentlich neu

gierig aus, was zum größten Theil in der Kopfſtellung – ſie wenden

alle die Köpfe nach links – und in den großen runden Augen begründet

iſt. Die Art, wie Pudel in Holz gearbeitet werden, iſt gleichfalls die

alte geblieben. Immer noch wird ihr Fell in der gekörnten Manier ge

halten, in der auf den altaſſyriſchen Steinbildern das Haupt- und Bart

haar der Könige behandelt iſt. Dem Wunſch, eine ganze Menagerie in

Holz zu erwerben, ſteht auch diesmal nicht viel im Wege. Recht gute

Löwen, Hunde, Affen, Lämmer und Hähne wurden ſchon zu 10–25 Pf.

abgegeben. Elephanten bedingten höhere Preiſe; doch das wird Jeder,

auch wenn er kein Hagenbeck iſt, begreiflich finden.

Und nun ſtelle, wer dieſe Thierwelt betrachtet hat, eine Berechnung

an darüber, wie viel Beine wohl zuſammen nach vier Wochen noch dieſe

Millionen hölzerner Vierfüßler haben werden, die allein für dieſes Feſt

hergeſtellt und in ein kurzes Daſein gerufen worden ſind. Denn Unzer

brechliche gibt es nicht unter ihnen; allen läßt ſich auf irgend eine Art

beikommen und wären ſie ſchwerer entzwei zu machen als Paranüſſe.

Mit Vorliebe ſehe ich mir dasjenige an, was an literariſchen Pro

ducten auf dem Weihnachtsmarkt am Schloß und im Lnſtgarten gefunden

wird. In Sonderheit ſind es Traumbücher, „Planeten“ und kleine

Bilderbücher für Kinder. Was die beiden Erſten betrifft, ſo kann ich

verſichern, daß ſie immer noch recht gut und eintreffend ſind; neue Ent

deckungen aber ſcheinen ſeit einigen Jahren in der Oneirokriſie und

Aſtrologie nicht gemacht worden zu ſein. Die kleinen Bilderbücher ſind

über alles Lob erhaben geblieben. Wer will es beſtreiten, wenn er den

Vers hört, den ich gleich in dem erſten beſten, das ich für zehn Pfennig

mir erſtand, unter dem Bilde eines heftig geſprenkelten Thieres gefunden

habe. Er lautet:

Mein Kind, dies iſt der Jaguar,

Ein ſchönes aber falſches Thier;

Frißt ſeine Beute bis aufs Haar,

Und wär's ein Eſel oder Stier,



400 Nr. 51.
W ie Gegenwart.

Wie gut doch, daß unſere Jugend frühzeitig ſchon vor dem Jaguar

gewarnt wird, dem ſie ſo leicht ſonſt mit Vertrauen begegnen könnte,

ohne zu ahnen, daß Heimtücke und Falſchheit unter ſeinem ſchönen Felle

ſich verbergen.

Jetzt noch einen Blick auf die Puppenbazare, die um Weihnachten

von ſo großer Wichtigkeit ſind. Es macht ſich in dieſen etwas bemerk

bar, das nicht unerfreulich iſt. Zu allen Zeiten hat es herrſchaftliche

Puppen und gewöhnliche Volkspuppen gegeben. Letztere tragen auf

gemaltes Haar, ſind einfach gekleidet, und mit ihrem Unterzeuge iſt es

oft nur recht ſchlecht beſtellt. Die „Herrſchaftlichen“ hingegen haben

„wirkliches“ Haar, ſchwarze „Sammetaugen“, Wachsköpfe und Porzellan

hände und ſind prachtvoll angezogen. Die Volkspuppen nun ſind auch

diesmal nicht anders, wie ſie vor Jahren ſchon geweſen, bei den vor

nehmen, herrſchaftlichen Puppen aber zeigt ſich in dieſem Jahr ent

ſchieden eine Wendung zum Beſſern: ſie ſind einfacher als ſonſt gekleidet.

Darans kann man vielleicht darauf ſchließen, daß auch in den dieſen

Puppen entſprechenden Kreiſen der großen Geſellſchaft auf Einfachheit

mehr als ſonſt gegeben wird.

Wie ſehr iſt unſere Zeit dazu angethan, eine ſolche Veränderung zu

befördern! Muß der Schrei der Noth, der durch das Land ſchallt, nicht

alles leidig machen, was von Pracht und Ueberfluß redet? Wenn aber

das Weihnachtsfeſt überhaupt eine Sprache redet, welche die Herzen zur

Mildthätigkeit ſtimmt, ſo müßte das diesjährige ganz beſonders laut

und eindringlich ſprechen. Und diesmal mag es auch noch beſonders

gut ſein, auf ſolche Sprache zu hören und nach dem Gehörten zu han

deln. Vielleicht vernimmt derjenige, der jetzt zur Bekämpfung der

Noth ſeinen Geiſt anſtrengt und ſeine Hände regt, hier oder dort, an

geſichts eines kleinen Weihnachtsbaumes auch das erlöſende Wort, durch das

Unfriede in Frieden und Mißmüthigkeit in Freude verkehrt wird. Den

Verſuch wenigſtens ſollte Jeder, der ihn anſtellen kann, nicht ſcheuen.

J. Trojan.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Hexe.“

Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Arthur Fitger.

Aus meiner Düſſeldorfer Zeit erinnere ich mich noch ſehr lebhaft

einer Erzählung, die der alte Düſſeldorfer Meiſter, mein hochverehrter

Freund Theodor Hildebrandt, der Maler der allbekannten Gemälde „Die

Söhne Eduards“, „Othello und Desdemona“, „Lear an der Leiche Cor

delias“, „Tankred und Chlorinde“, „Der kranke Rathsherr“, „Der

Krieger und ſein Kind“, und wie ſie alle heißen mögen, eines ſchönen

Sommerabends, als wir im Jacobi'ſchen Garten um eine Maibowle

vereinigt waren, uns Jüngeren zum Beſten gab. Es war der Bericht

über die erſte Aufführung des „Paulus“ in der jetzt längſt beſeitigten

bretternen „Tonhalle“.

Karl Immermann (geb. 1796), Theodor Hildebrandt (geb. 1805)

und Felix Mendelsſohn-Bartholdi (geb. 1809) ſtanden damals, es war

um die Mitte der dreißiger Jahre, auf der Höhe ihres Schaffens. Der

Aelteſte dieſes Trifoliums zählte kaum 40 Jahre und der Jüngſte hatte

die Mitte der Zwanzig ſoeben überſchritten. Dichter, Maler und Mu

ſiker waren durch die innigſte Freundſchaft miteinander verbunden.

Mendelsſohn hatte zum Bedauern ſeiner rheiniſchen Freunde ſoeben

ſeine Stelle als ſtädtiſcher Kapellmeiſter in Düſſeldorf mit der des

Directors der Gewandhausconcerte in Leipzig vertauſcht; aber zum

Pfingſtfeſte 1836 führte ihn die Sehnſucht nach ſeinen Freunden und

ſein Beruf als Künſtler noch einmal nach der lieblichen Stadt am

Niederrhein zurück. Er brachte ſein erſtes größeres Oratorium, „Paulus“,

mit, das am erſten Tage des rheiniſchen Muſikfeſtes, dem erſten Pfingſt

tage, unter der perſönlichen Leitung des Componiſten zur Aufführung

gebracht wurde.

„Es war heiß und ſchwül,“ ſo erzählte uns Hildebrandt, „der

Himmel war mit dichten Wolken bedeckt. Wir aber achteten nicht auf

das ſchwer drückende Wetter, nicht auf das trübe Licht und nicht auf die

unbequemen Sitze. Wir lauſchten andachtsvoll. Das großartige Werk,

das von den impoſanten Orcheſter- und Chormaſſen mit der vollſten

Begeiſterung aufgeführt wurde, machte auf uns Alle einen überwältigen

den Eindruck. Und alles das Schöne und Bedeutende, das unſre Herzen

ſo tief bewegte, – alles das rührte von dem jungen, ſiebenundzwanzig

Jahre zählenden Manne her, der da oben am Pulte mit der Sicherheit

eines greiſen Feldherrn die muſicirenden Heerſcharen leitete, – von

jenem kaum dem Jünglingsalter entrückten Manne mit dem ſcharf ge

ſchnittenen, genialen, edlen und liebenswürdigen Geſicht, das die orien

taliſche Abkunft deutlich bekundete. Es hatte etwas wunderſam Packen

des: In dem großen überfüllten Saale wurde es immer dunkler und

ſchwüler. Da auf einmal, – in dem großen Chorſatze, als die Ver

treter des alten und neuen Glaubens, als Chriſten, Juden und Heiden

in heftigem Streite widereinander eifern und plötzlich wie eine Offen

barung und Verheißung in der eigenthümlichen Klangfarbe des Dis

cants der Knabenſtimmen der cantus firmus ertönt: „Wir glauben all'

an einen Gott“, – da lichtete ſich der Sommerhimmel, die Pfingſtſonne

brach durch das Gewölk, die goldenen Strahlen fielen juſt auf die Mitte

des Orcheſters, ſtreiften das erhöhte Dirigentenpult und umrahmten den

jungen Meiſter wie mit einer flimmernden Aureole. Ich werde den

Eindruck nie vergeſſen!“ -

So erzählte uns der alte Hildebrandt. Ich vermuthe, daß er dieſe

Geſchichte öfter erzählt hat; denn einer ſo ſchönen und tiefen Erinne

rung geſchieht mit einem einmaligen gelegentlichen Berichte nicht Ge

nüge. Vielleicht iſt dieſe Schilderung in Malerkreiſen bekannt, und

vielleicht hat auch Arthur Fitger, der ja ſelbſt ein ſehr begabter

Maler iſt, von derſelben Kenntniß erhalten und in ihr bewußt oder un

bewußt die Anregung zu der wirkſamſten und mächtigſten Scene ſeines

neuen Dramas, „Die Hexe“, gewonnen.

Es iſt ein ſehr merkwürdiges Stück, durch deſſen Aufführung ſich

das fleißige und ſtrebſame Nationaltheater ein wirkliches Verdienſt er

worben hat. Es läßt ſich über das Stück ſtreiten; es läßt ſich kaum

darüber ſchweigen.

Mag man es nun als die Offenbarung eines neuen Talentes mit

Jubel begrüßen und mit Lob überſchütten, oder mag man es als eine

unſtatthafte Vermeſſenheit, als einen dramatiſchen und äſthetiſchen Frevel

aufs Schärfſte verurtheilen, – gleichviel; dem einſichtigen Zuſchauer wird

es nicht in den Sinn kommen, darüber mit Achſelzucken oder froſtigem

Lobe zur Tagesordnung überzugehen. Und das iſt doch immerhin

etwas, es iſt meines Erachtens ſogar ſehr viel. Es iſt vielleicht das

Weſentliche. Denn es bedeutet: daß uns hier ein eigenartiges Talent

entgegentritt, das, ob es diesmal nun richtig oder fehlgegriffen hat,

für alle Fälle Beachtung zu verdienen ſcheint.

Dem Namen des Dichters bin ich ſchon mehrfach begegnet. Unter

Julius Rodenberg brachte der „Salon“ einige hübſche Dichtungen von

ihm; ich weiß auch, daß er ein Trauerſpiel, „Adalbert von Bremen“,

geſchrieben hat, in dem ich geblättert zu haben mich entſinne. Aber

dieſe früheren ſchriftſtelleriſchen Arbeiten des Malers laſſen in keiner

Weiſe auf die merkwürdige Begabung ſchließen, auf die ſein neuſtes

Werk, „Die Hexe“, hinweiſt.

Das Stück ſpielt unmittelbar nach Beendigung des dreißigjährigen

Krieges und zwar an der oſtfrieſiſch-münſterſchen Grenze, wo die Be

völkerung zu ungefähr gleichen Theilen aus Katholiken und Lutheranern

gemiſcht iſt. Da lebt auf ihrem Schloſſe Thalea von Haidebrook mit

ihrer Schweſter Almuth. Thalea hat ſich während der blutigen Glaubens

kämpfe dem Studium zugewandt und iſt unter der Leitung eines jüdi

ſchen Gelehrten in die Werke der Philoſophen und Naturforſcher einge

drungen, um die Mittel zu erwerben, durch die man zu den Quellen

ſteigt. Die Erkenntniß iſt ihr nicht gekommen, wohl aber der Zweifel

an Allem, was ſie in der Kinderſtube gelernt und bisher geglaubt hat.

Die Frage: welcher Gott der wahre iſt, der Gott der Katholiken oder

der Lutheraner, die ſich nun durch dreißig Jahre mit Feuer und Schwert

bekämpft haben, der Gott der Juden, die ſeit 16 Jahrhunderten verfolgt

werden, gelangt bei ihr nicht zur Entſcheidung. Der Friede führt den

längſt todtgeglaubten Geliebten heim, Edzard von Wiarda, und ſo lenkt

die Freude ſie von ihrem dumpfen und unfruchtbaren Grübeln ab.

Das Hauptmotiv des Fitger'ſchen Trauerſpiels, das nun dramatiſch

verkörpert wird, hat eine fatale Aehnlichkeit mit dem, welches dem Gutz

kow'ſchen Trauerſpiel, „Ein weißes Blatt“, zu Grunde liegt. Es iſt ſo

gar ganz dasſelbe. Der heimkehrende Geliebte findet die vor Jahren

Verlaſſene völlig verändert wieder und in keiner Weiſe mehr dem Bilde

entſprechend, das er während ſeiner Abweſenheit von ihr bewahrt hatte;

dagegen erſcheint ihm die jüngere Schweſter, die, als er von dannen zog,

noch ein unbeachtetes Kind war, ganz ſo wie die Geliebte einſtens war,
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zur Zeit, da er ſie verlaſſen, und wie er ſie nun wiederzufinden gehofft

hatte. Edzard verliebt ſich in Almuth, und nur durch die Kette der

Pflicht, durch das einſt gegebene Wort, wird er noch an Thalea gefeſſelt.

Dieſe hat von dem Umſchwunge in den Geſinnungen ihres Geliebten,

den ſie wie den Heiland und Erretter aus ihrem peinigenden Skepticis

mus mit Frohlocken begrüßt, zunächſt keine Ahnung. Schon wird das

bräutliche Gewand hergerichtet, ſchon rüſtet ſie ſich zu der Feier, die ſie

mit Edzard auf ewig verbinden ſoll, als ihr durch Almuth, die außer

Stande iſt, ihre unſelige Leidenſchaft für Edzard zu verbergen, die ſchreck

liche Wahrheit offenbar wird. In einer ergreifenden und ſchönen Scene

treten die beiden Schweſtern, einander gegenüber. Thalea kann nicht

von Edzard laſſen, für den ſie in glühender Liebe entbrannt iſt und

deſſen Liebe ihre arme Seele erretten ſoll. Almuth entſagt. Sie will

lieber ſelber zu Grunde gehen, als ihre geliebte Schweſter zu Grunde

richten.

Seit geraumer Zeit hat nun das geheimnißvolle Weſen der Thalea,

hat ihre Weltabgeſchiedenheit, die Gemeinſchaft mit dem jüdiſchen Ge

lehrten, der ſonderbare Hausrath, den ſie in ihrem Studirzimmer ange

häuft hat: Schädel und Gerippe, die Phiolen und Inſtrumente, hat ihre

Ungläubigkeit, die ſich dadurch manifeſtirt, daß ſie ſeit Jahren das

Gotteshaus gemieden – alles das hat in der beſchränkten, abergläubi

ſchen, von katholiſchen und lutheriſchen Fanatikern aufgehetzten Land

bevölkerung über das Schloßfräulein die thörichteſten Gerüchte verbreitet.

Sie wird als Hexe verſchrien und der gläubige Bauer bekreuzigt ſich,

wenn Thalea über ſeinen Weg ſchreitet. Ein beſonderer Umſtand gibt

dieſen unſinnigen Gerüchten neue Nahrung. Thalea hat bei der Heim

kehr ihres Geliebten, um mit ihren fruchtloſen Forſchungen auch äußer

lich zu brechen, all die gelehrten Bücher, aus denen ſie vergeblich Weis

heit und Erkenntniß hat ſchöpfen wollen, in eine Kiſte geborgen und in

der Nacht vergraben laſſen. Die Leute haben in der Geſpenſterſtunde

unter dem Hollunderbaum ein Licht flackern ſehen, und nachdem ſie durch

fromme Sprüche und geweihtes Waſſer den Teufelsſpuk gebannt, am

andern Morgen nachgegraben und die Kiſte gefunden. Thalea reclamirt

dieſelbe ohne irgend welches Bedenken als ihr Eigenthum, und dieſe

Thatſache genügt, um in den Augen des bethörten Volkes die Ver

muthung, daß das Schloßfräulein mit dem Satan im engeren Bunde

ſtehe, zur Gewißheit zu erheben. Wer es aber noch nicht glauben ſollte,

dem würde ſich ja heut am Hochzeitstage die Gelegenheit bieten, die

Wahrheit feſtzuſtellen, denn als rechtſchaffene Hexe wird Thalea natürlich

die heilige Schwelle der Kirche nicht übertreten können.

So murmelt und flüſtert das aufgeregte Volk, das ſich auf dem

Kirchplatze zuſammengerottet hat, um das Brautpaar auf dem Kirch

gange zu ſehen. Da naht der Zug: Almuth mit geſenktem Haupte und

vom Weinen gerötheten Augen voran, und hinter dem armen Mädchen

die bleiche Braut im feſtlichen Gewande und der tragiſche Bräutigam.

Schon hat ſie ihren Fuß auf die Stufe geſetzt, die zur Kirche hinan

führt, das Volk ſpäht mit fieberhafter Ungeduld auf die „Hexe“, – da

fällt ihr Blick auf die unglückliche Almuth und auf ihren Geliebten,

deſſen traurigen Mienen ſie es anſieht, wie er nur durch die Pflicht bei

dieſem ernſthaften Schritte ſeines Lebens geleitet wird. Ein Augenblick

des Schwankens, ein furchtbarer Kampf, und ſie iſt entſchloſſen, das

Opfer nicht anzunehmen. Mit dem Ausrufe: „Ich kann es nicht!“

wendet ſie ſich entſetzt ab, bevor der bindende Schwur geſprochen iſt.

Für das Volk iſt dieſer Sieg Thaleas über ſich ſelbſt, iſt dieſe Ent

ſagung natürlich nur der Beweis ihrer Schuld. Sie gilt nunmehr als

überführte Hexe. Schon ertönen die Rufe: „An den Brandpfahl!“ als

der alte Pfarrer dazwiſchentritt, den erregten Haufen zur Ruhe gemahnt

und ſich Thaleas, die er als eine gute und wohlthätige Dame ehrt, an

nimmt. Aber der Rädelsführer der Menge, – es iſt ein Wachtmeiſter

in Edzards Dienſt, Namens Lubbo, ein fanatiſcher Proteſtant, der

beſtändig die Worte der Schrift citirt und eine ganz auffallende Ver

wandtſchaft mit Marcel in den „Hugenotten“ beſitzt – dieſer Lubbo

gibt ſich nicht damit zufrieden. Er verlangt, daß ſich Thalea nach alter

Väter Weiſe auf Gottes heiliges Wort losſchwören ſolle.

Thalea nimmt die Bibel, die ihr gereicht wird, in die zitternde

Hand, ſie richtet eine begeiſterte Anſprache an die „freundlichen Blätter“:

„Begeiſterung ſog ich aus der Pſalmen Gewalt; köſtliche Weisheit ſchöpft

ich aus deinen Sprüchen – unverſiegbarer Liederquell, unerſchöpflicher

Weisheitshort.“ „Aber,“ fährt ſie mit erhobener Stimme fort, „Ihr

wollt mir dieſes Buch zum Grenzſtein meiner Gedanken ſetzen? Eure

Fäuſte drohen mir entgegen; Thoren, wer ſo viel verloren hat wie

ich, – wie ich verloren habe, weil ich dieſes Buch nicht mehr als

meinen Grenzſtein achte, der fragt nach euren Drohungen nicht. Dieſe

ehrwürdigen Blätter, ich liebe ſie wie das Herrlichſte, das Menſchengeiſt

je erſonnen; aber zur Feſſel wollt Ihr ſie mir machen; die Feſſel

zerreiß ich.“

Und mit dieſen Worten reißt ſie die Bibel in Stücken, daß die

Blätter umherflattern. Ein Grauen erfaßt die Verſammlung. Dieſer

furchtbaren Gottesläſterung gegenüber erſtarrt das Volk; aber Thalea,

damit noch nicht zufrieden, fordert Gott ſelbſt heraus. Wenn es wirk

lich einen Gott gäbe, „klein genug, daß er ſtrafen und lohnen könnte –

hier ſteh' ich! Ich hab' ihn beleidigt – ich glaube nicht an ihn. Hier

ſtehe ich! Herunter deinen Donnerkeil auf dies wehrloſe Haupt! Triſſ,

räche deines Namens Ehre, wenn du einen Namen haſt. Hier ſtehen

Hunderte, die ein Zeichen von dir erwarten. Wach auf, Schlafender! c.“

Von fürchterlichem Grauen übermannt, verharrt das Volk in

dumpfem Schweigen. Da tritt der Jeſuit Kaver hervor: „Wer biſt Du

Wurm, dem Herrn der Heerſcharen ein Wunder zu gebieten? Er bedarf

nicht des Wunders; doch in unſerer Bruſt flammt der tödtliche Blitz auf,

den du gerufen. Auf! Auf! Katholiken, Proteſtanten! Wir glauben

all' an einen Gott!“

Und mit mächtigem Gebrauſe ſetzt die Orgel ein, und das Volk,

gleichviel, ob katholiſch oder lutheriſch, ſtimmt mit Macht an: „Wir

glauben all' an einen Gott, Schöpfer Himmels und der Erden.“ Und

dann rafft das Volk Steine auf und ſchleudert ſie auf die Hexe und

Gottesläſterin. Almuth wird ſchwer am Kopf verwundet, die Frevlerin

aber bleibt unverſehrt und wird von Edzard und den Seinigen gerettet.

Dieſe Schlußſcene des vierten Actes iſt bei Weitem die merkwürdigſte

und verwegenſte des ganzen Stückes. Sie übt eine erſchütternde Wirkung

aus, – eine Wirkung, wie man ſie kaum irgend einem andern drama

tiſchen Werke nachrühmen kann, wenn dies allein eben ſchon ein Ruhm

iſt. In den modernen Dramen läßt ſich in dieſer Beziehung nur eine

mit dieſer zuſammen nennen: die Scene, in welcher Juda der Makkabäer

den Götzen umſtürzt. Aber da geht die Wirkung gerade nach der

entgegengeſetzten Richtung hin. Da iſt es der gotterfüllte Glaube, der als

unbeſtrittener Sieger das Feld behauptet, während hier die kraſſeſte und

brutalſte Gottesleugnung die Oberhand erhält – und wenn auch die

ganze Gemeinde mit der Orgel und mit allen Regiſtern einſetzt: „Wir

glauben all' an einen Gott!“

Gegenüber der frechen und ruchloſen Action iſt die Reaction, ſo

ſtark ſie auch ſein mag, immerhin ſchwächlich. Ein unbehagliches,

peinigendes Gefühl bemächtigt ſich aller Zuhörer, mögen ſie in kirch

licher Beziehung auch noch ſo frei denken, mögen ſie ſelbſt auf dem

atheiſtiſchen Standpunkte der Thalea ſtehen.

Das ſind Dinge, die ſich der Bühnendarſtellung nun einmal durch

aus entziehen. Nicht ſpießbürgerliche Bedenken ſind es, welche dieſen

Proteſt veranlaſſen. Gewiſſe Dinge, die Tauſende und aber Tauſende

noch immer als das Allerheiligſte verehren, als den Urquell der Wahr

heit, ſollen nicht auf die allerweltlichſten Bretter, wo Lug und Ver

ſtellung eine Kunſt iſt und Schminke und Vermummung herrſchen, ge

zerrt werden. Das ſagen ſogar diejenigen, welche die Freiheit der

Bühne in keiner Weiſe geſchmälert ſehen möchten und welche es nicht

für nöthig erachten, daß Moral und Religion durch die Polizeibehörde

geſchützt werden. Es ſagen auch diejenigen, welche in den Augen der

Gläubigen als arge Sünder und Ketzer verläſtert werden. Denn dieſe

empfinden es zum Mindeſten als eine auf das Aeußerſte verletzende Ge

ſchmackloſigkeit, daß das, was der Mehrheit der Menſchen als ehrfurchts

voll und heilig gilt, in auswendig gelernter Rede von berufsmäßigen

Leuten geläſtert und geſchmäht werde.

„Laß unſern Herrgott aus dem Spaß!“ ſagt der ſterbende Valentin.

Und wozu dieſer wüſte Spectakel, dieſes Zerreißen der Bibel, dieſe

Gottesleugnung, dieſe Herausforderung der Frevlerin, der Himmel möge

ſeine Blitze auf ſie niederſchicken, wenn da oben wirklich eine Gewalt

vorhanden iſt, um die Schuldigen zu ſtrafen? Wozu dieſes Aeußerſte?

Dieſer ganze Apparat iſt weder für den Charakter noch für die Situation

vonnöthen. Mit viel geringeren Mitteln hätte den Anforderungen,

welche Stoff und Perſönlichkeiten an den Dichter ſtellen, in viel logiſcherer

Weiſe Genüge geſchehen können. Der Effect würde allerdings in dieſem

Falle ein viel geringerer geweſen ſein. Denn dieſer Effect iſt wie geſagt

koloſſal. Er kann kaum überboten werden. Aus vermeßneren Voraus
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ſetzungen iſt nie eine Situation entſtanden und niemals mit größerer

Unerſchrockenheit, um ein mildes Wort zu gebrauchen, durchgeführt

worden. Auf der einen Seite der frechſte Unglaube, auf der andern

Seite die begeiſterte Gläubigkeit mit Orgelklang. Wer ſolche Factoren

anwendet, muß entweder großartig wirken oder einfach lächerlich werden.

Fitger iſt nicht lächerlich geworden, und die tiefe Wirkung, die er erzielt

hat, mag von Einigen eben als die Offenbarung eines neuen und ge

waltigen Talentes gedeutet worden ſein. Man hüte ſich indeſſen vor

ſolchen Uebertreibungen und ſchnellfertigen Deutungen. Ein ſtarkes

Talent iſt unzweifelhaft da; die talentloſe Mittelmäßigkeit würde ſchon

vor dem bloßen Wagniſſe einer ſolchen Scene zurückſchrecken. Aber die

Keckheit und Vermeſſenheit allein, die hier die dichteriſche Bedeutung

weit überragen, ſind wenn auch Attribute des wahren Talentes, doch

noch immer nicht das wahre Talent ſelbſt! Wie weit die dichteriſche

Potenz dieſes jedenfalls ſehr bemerkenswerthen und intereſſanten Schrift

ſtellers reicht, wird ſich erſt entſcheiden laſſen, wenn ſich der Dichter an

einem Stoffe übt, der das Aufgebot ſo gewaltſamer Mittel wie er ſie

diesmal angewandt hat, nicht erforderlich macht und eine mildere und

discretere Behandlung bedingt.

Um die Erzählung der Geſchichte noch mit einem Satze zum Ab

ſchluß zu bringen, will ich erwähnen, daß Thalea und Almuth im

Schloſſe von Edzard und den Seinigen in Sicherheit gebracht, dort

von dem wüthenden Volk förmlich belagert werden und daß ſchließlich

Thalea, die den Weg zum Glauben wieder betreten will, von Lubbo

erſtochen wird, während ſie noch im Sterben Edzards und Almuths

Hände vereinigt.

Wie ich ſchon geſagt, iſt das bei Weitem Bemerkenswertheſte der

Dichtung die in großer Ausführlichkeit von mir beſprochene Schlußſcene

des vierten Actes. Der letzte Act iſt ſehr ſchwach. Bei der Prüfung

eines dramatiſchen Werkes handelt es ſich aber nicht blos um den Werth

oder Unwerth einer Hauptſituation; es kommen andere, nicht minder

wichtige Dinge in Betracht. Am beſten iſt dem Dichter die Führung

der Handlung bis zum Schluß des vierten Actes gelungen. Der Auf

bau iſt einheitlich und klar, auch die Stimmung der Zeit iſt gut wieder

gegeben. Einige Charaktere und zwar gerade diejenigen, welche nur

eine wichtige epiſodiſche Bedeutung haben, wie namentlich der Jeſuit

Faver, treten plaſtiſch hervor. Auch die Heldin, Thalea, beſitzt in der

Charakteriſtik große Vorzüge. Dagegen iſt es dem Dichter nicht gelun

gen, für den Helden, Edzard, und für die ſehr überſchwängliche Almuth

ein tieferes Intereſſe einzuflößen. In der Sprache übernimmt ſich der

Schriftſteller faſt beſtändig. Es iſt faſt Alles zu ſtark, zu voll, zu bilder

reich, zu aufgebauſcht. Man höre einige Stellen:

Thalea: Geliebter, biſt du noch da? Nicht jähwieder verſchwun

den, ein ſchönes, leuchtendes Traumgeſicht? Ich habe dich! ich halte

dich! Laß mich verſinken in deinem Anblick. – – Nein, nicht betrach

ten. Das Auge iſt ein blöder Sinn; aber an deinem Buſen fühlen,

daß du da biſt! . . . Groß, voll, blendend wie die aufgehende Sonne

ſtand das Glück vor mir! . . . Himmelhoch heben Flügel mich empor;

zeige mir nicht den ſtaubigen Weg, den ich auf müden Füßen wandern

mußte. . . . Ich hab' ihn wieder! – Schau ihn freundlich an, du

ſchwarze Zelle, in der ich mein klagendes Herz zur Ruhe wiegte mit

dem Rhythmus ewiger Sänger. Ihr Folianten, ernſte Geſellen meiner

Einſamkeit, habet Dank für die Schätze, die ihr mir gewieſen; – aber

der Freund, der Einzige, der Geliebte iſt da, – ich hab' ihn wieder –

fahret wohl, fahret alle wohl! . . .

Edzard: Die Glocke ladet; wie jauchzender Engelsgruß ſchallt ihre

Stimme durch die Lande c.

In dieſem hohen Tone iſt das ganze Stück gehalten. In der

Sprache vor Allem wird der Dichter ſich noch einer bedeutenden Mäßi

gung zu befleißigen haben.

Aber ich will mich nicht länger dabei aufhalten. Ich will ihm die

Freude eines erſten und großen Triumphes nicht durch kritiſche Be

mängelung trüben. Arthur Fitger hat ſich durch das Trauerſpiel „Die

Hexe“ mit einem Schlage Beachtung verſchafft; er hat gezeigt, daß er

den Muth des Talentes beſitzt und wird nun in ſeinen folgenden Ar

beiten zu beweiſen haben, daß er die Beachtung dauernd verdient und

daß er auch mit weniger ſchroffen Mitteln wirklich Bemerkenswerthes zu

leiſten vermag.

Das Stück fand am Nationaltheater unter der verſtändigen und

geſchickten Regie des Directors van Hell eine ſehr ſorgſame Aufführung,

mit Fräulein Suhrlandt in der Titelrolle. Es iſt zu bedauern, daß ſich

dieſe Bühne, die ſeit Jahren redlich beſtrebt iſt, den Aufgaben eines

guten Volkstheaters gerecht zu werden, die bei billigen Preiſen die

Dramen der Klaſſiker und intereſſante neue Dichtungen in ſorgfältiger

Einſtudirung und ſauberer, zum Theil glänzender Ausſtattung zur Auf

führung bringt, eine ſo geringe Unterſtützung von Seiten des Publicums

findet. Der Begründer, Herr Gumtau, hat ſich nach kurzem mühſeligen

Ringen erſchöpft zurückziehen müſſen. Herr Robert Buchholz hat ſich

durch Jahre abgemüht und alle zugkräftigen Mittel angewandt, um die

Theilnahme des Publicums zu gewinnen. Sein Streben hat die

ſchmeichelhafteſte Anerkennung von Seiten des Kronprinzen, des Prinzen

Georg und anderer hochſtehenden Perſönlichkeiten gewonnen, die Preſſe

hat ihn nach Kräften zu fördern geſucht; auch er hat nach dem Verluſt

ſeines Vermögens den Kampf gegen die Gleichgültigkeit aufgeben müſſen.

Herr Paul Borsdorf hat es mit glänzenden Ausſtattungen der klaſſiſchen

Werke im Stile der Meininger verſucht: vergeblich. Jetzt hat ſich Herr

van Hell der ſchwierigen Aufgabe unterzogen, dieſe Bühne auf die Stufe

eines populären und beſuchten Theaters zu erheben. Er verſucht es vor

Allem, mit einem intereſſanten Repertoire die Theilnahme zu erzwingen.

Er hat mit „Antonius und Cleopatra“ begonnen, er hat Niſſels inter

eſſantes und poetiſches Preisſtück „Agnes von Meran“ in geſchickter und

würdiger Inſcenirung aufgeführt, jetzt alſo „Die Hexe“ von Arthur

Fitger; und als nächſte Novität iſt „Weh dem, der lügt!“ von Grill

parzer angekündigt. Man ſieht, daß Fleiß, Eifer und anſtändiges Stre

ben die leitenden Principien der Direction ſind. Und zum Lohn dafür

bei einem vollen und durchſchlagenden Erfolge – ein leeres Haus! Die

Preſſe iſt nicht mächtig genug, um ſolchem Uebelſtande zu ſteuern; aber

ſie darf und ſoll immer wieder auf denſelben hinweiſen. Was bedeuten

denn die ſchönen Redensarten über die Nothwendigkeit einer guten

Volksbühne in Berlin, wenn dieſer Volksbühne die Mittel zur Exiſtenz

verſagt werden? Paul Lindau.

Notizen.

Die Haltung Englands in den europäiſchen Angelegenheiten ſo

wie der Engländer auf Reiſen und in der continentalen Geſellſchaft hat

neuerdings wieder manche herbe Kritik veranlaßt. Daß eine Nation ohne

permanente koſtſpielige Armee, eine Nation von Kaufleuten und Shop

keepers, wie ſie der große Napoleon nannte, überall mitzureden ſich

herausnimmt, iſt an und für ſich faſt unerträglich. Als nach dem letzten

Türkenkriege von einem möglichen zweiten Kampfe zwiſchen dem ruſſiſchen

Bären und dem engliſchen Löwen geſprochen wurde, zuckten beeinflußte

Organe die Achſeln. Das ſoldatenarme britiſche Reich ſollte es mit dem

nordiſchen Koloß aufnehmen! Dieſe Dreiſtigkeit erſchien den guten Leuten

wie eine Verſündigung gegen den heiligen Geiſt militäriſcher Obſervanz.

Aber England ließ ſich nicht irre machen und beſtand darauf, daß Ruß

land den Sondertractat, welchen es der zu Boden geworfenen Türkei

abgerungen, vielleicht auch abgekauft hatte, einem europäiſchen Areopag

zur geeigneten Reviſion und Correctur vorlege. Nach langem diploma

tiſchen Hin- und Herſchreiben ſetzte Beaconsfield zum Erſtaunen der da

mals noch vor Ruſſenfreundlichkeit und Czarenandacht erſterbenden Gaffer

ſeinen Willen durch. Der Congreß trat in Berlin zuſammen und die

Ruſſen zogen den Kürzeren. Allerdings war dann ſpäter des öffentlichen

und heimlichen Geſpöttes über dieſen erbärmlichen Berliner Frieden kein

Ende. Bismarck, ſo wurde geflüſtert, habe ihn zugelaſſen, um nur vor

der Hand Ruhe zu ſchaffen. Aber der Tractat ſei das Papier nicht

werth, auf welchem er geſchrieben wurde und nach ein paar Jahren

werde er in die Rumpelkammer der Archive geworfen werden, wo er mit

ähnlichen Producten hoher Staatskunſt ungeſtört modern könne. Die

deutſche Hauptſtadt aber werde auf den Ruhm, daß der erſte Congreß,

der in ihren Mauern getagt, eine welthiſtoriſche Komödie aufgeführt

habe, ſich wohl nicht allzuviel einbilden. Und es blieb nicht bei dieſem

Geſchwätz, welchem eine ganze Zahl von Blättern in profunden Betrach

tungen nach Kräften ſecundirte. Ruſſiſche Agenten zogen mit rubelge

ſpickten Taſchen nach dem Balkan und arbeiteten weiter an der Befreiung

ihrer chriſtlichen Brüder, wühlend und ſchürend, wie es die ſlaviſchen

Emiſſäre verſtehen. Fürſt Dondukoff nannte öffentlich den Berliner

Frieden eine Offenbachiade, wurde deswegen von Livadia aus amtlich
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desavouirt und heimlich getröſtet. Seitdem iſt mancher Monat ins

Land gegangen. Der Julivertrag iſt zu Ehren gekommen und das

Wiener Abkommen vom October hat gezeigt, daß man hier bezüglich des

Werkes, das unter den Auſpicien des Kaiſers und des Reichskanzlers

gefertigt wurde, keinen Spaß verſteht. England hat in Wien nicht mit

unterzeichnet, aber ſich des bedeutſamen Actes, der ihm am Bosporus

Luft machte und ſeine Kräfte für den Kampf in Aſien indirect degagirte.

naturgemäß herzlich gefreut. Beaconsfield hatte alſo einmal wieder gut

ſpeculirt und den Ruſſen blieb das Nachſehen. Auch in Venedig haben

die Engländer in dieſen Tagen Recht behalten. Die Italiener wollten

einen weiteren Theil der Markuskirche reſtauriren, daß heißt in ihrer

abſcheulichen modernen Art verunzieren. Da ließ Albion als echtes

Culturvolk einen geharniſchten Proteſt vernehmen, Es kam zu Meetings

in Oxford und anderswo, die zu Gunſten der Rettung des Wunder

werkes an den Lagunen energiſche Reſolutionen faßten. Die Italiener

waren wüthend darüber, daß ſich John Bull auch hier wieder in Dinge

miſche, die ihn nichts angingen. Das italieniſche Miniſterium nahm

ſich aber doch der Sache an und notificirte dem engliſchen Botſchafter in

Rom, der fragliche Reſtaurationsplan ſtamme aus der öſtreichiſchen Zeit

und ſei längſt ſiſtirt. Summa: Die Markuskirche blieb erhalten, der venetia

niſche Municipialrath behielt ſeine kunſtſchänderiſchen Pläne tief beſchämt

in der Taſche und der Menſchheit wurde, Dank der engliſchen Intervention,

die Trauer um den Verluſt eines geweihten Monumentes erſpart. Nach

dem Alles vorüber war, ſchrieb die Times einen ihrer beſten, halb ernſt

haften, humoriſtiſchen Leitartikel, der den Beweis lieferte, daß mit

Delanes Tode die guten Traditionen des Blattes nicht verloren ſind.

Delane war ohnehin ſeit einigen Jahren nicht mehr verantwortlicher

Herausgeber der Times, die ihrem früheren Chef-Redacteur einen der

ſchönſten Nekrologe gewidmet hat, welche die neuere Publiciſtik wohl in

ähnlichen Fällen aufweiſen möchte. Auszüge der meiſterhaften Arbeit

ſind in mehrere deutſche Zeitungen übergegangen. Dieſe haben jedoch einen

Punkt nicht genug beachtet, vielleicht auch abſichtlich überſehen. Eines

der Geheimniſſe des großen Erfolges der Times unter Delanes Leitung

beſtand nämlich darin, daß er Tag und Nacht auf dem Poſten war,

Alles dirigirte und überwachte, aber ſelbſt wenig oder faſt gar nichts in

dem Blatte ſchrieb. Unſere Redacteure ſind von der Arbeitslaſt erdrückt

und müſſen überdies Jahr aus Jahr ein zahlloſe Leitartikel und Entre

filets liefern. Wer das weiß, wird ihnen mancherlei Unzukömmlichkeiten

und Mißgriffe zugute halten, aber auch den noch immer precären

Einfluß der deutſchen Preſſe begreiflich finden.

:

: ::

Stammbuch der Mational-Galerie.

Herausgegeben von M. Jordan. (Berlin, Rud. Schuſter.)

„In jedem deutſchen Hauſe war es ehedem Brauch, im „Stammbuch“

Namen, Wappen und Sinnſpruch der Inſaſſen aufzunehmen, um fernen

Geſchlechtern Kunde zu vermitteln. Auch dem ſtolzen Tempel, welcher

der deutſchen Kunſt unſeres Jahrhunderts in der Reichshauptſtadt er

richtet iſt, ſoll ein ſolches Schaubuch nicht fehlen, deſſen Blätter Jahr

um Jahr durch Bild und Wort von der in ſeinen Mauern ſich ſammeln

den Künſtlerfamilie erzählen.“ Mit dieſen phantaſievoll orientirenden

Worten bietet ſich in dem vorliegenden Gedenkwerk wiederum ein höchſt

beifallswerthes Zeugniß von dem Geiſte dar, in dem Max Jordan die

ihm übertragene Aufgabe als Leiter der Nationalgalerie erfaßt hat und

conſequent zu löſen ſucht. Wir empfangen mit der anregenden Ausſicht

auf jährlich ſich erneuernde Spenden zunächſt die Bildniſſe von zwölf

Künſtlern und je eine Probe ihrer Kunſt in Radirungen von fremder

und eigener Hand; dazu Charakteriſtiken aus der Feder des Heraus

gebers, welche neben den entſcheidenden Momenten des Lebensganges das

künſtleriſche Weſen jeder Einzelerſcheinung nach Eigenart und Verhältniß

zur Geſammtheit in knapper Faſſung abgerundet veranſchaulichen. Bei

der Auswahl ſind nicht beſtimmte Geſichtspunkte maßgebend geweſen.

Man kann damit nur einverſtandeu ſein. Freiheit und Wechſel ſind

dadurch gewahrt; Anſprüche ein für alle Mal zurückgewieſen, Hoffnungen

gleichmäßig erregt. Daß Knaus an der Spitze ſteht, iſt wohl doch kein

Zufall. Das Porträt des Meiſters, von Hans Meyer radirt, wird wie

die anderen hier noch gebotenen Künſtlerbildniſſe von dieſer Hand den

aufmerkſamen Beſuchern der letzten Kunſtausſtellung in freundlicher Er

innerung ſein. E. Forberg radirte dazu das „Katzentiſchchen“, aus dem

Gemälde: „Wie die Alten ſungen, ſo zwitſchern auch die Jungen.“ Faſt

möchte ich annehmen, daß erſt das Bewußtſein über eine ſo außerordent

liche und dem Zweck entgegenwachſende Kraft zu verfügen, den Gedanken

an die Ausführung unſeres Kunſtbreviers Boden finden ließ. Die Un

fehlbarkeit, mit der Forberg bei der denkbar ſtärkſten Verkleinerung den

Formencharakter feſtzuhalten und den Geiſt des fremden Kunſtwerks, ſei

es dem Pinſel oder dem Meißel entſprungen, in ſeiner vollen Intenſität

wiederzuſchaffen vermag, erſcheint geradezu einzig. Die Höhe des künſt

leriſchen Geſammteindrucks beſtimmt ſich von ihm aus. Wenn die an

deren Beiträge daneben mehr oder weniger ehrenvoll beſtehen, ſo zeugt

das von eigener Tüchtigkeit, mit der ſich zu befreunden jedem liebevollen

Betrachter leicht gelingen muß. Eine vollſtändige Aufzählung wird die

Theilnahme ferner Kreiſe dem Werke am ſicherſten zuwenden. Wir fin

den neben dem Porträt Prellers, des Meiſters Odyſſeus und Leukothea,

beides vom Meyer radirt. Ferner A. Wittig und ſeine Gruppe Hagar

und Ismael von Forberg; Menzel nach der Büſte von R. Begas und

König Friedrich II. aus dem Flötenconcert radirt von Meyer; Kröners

Bildniß von Forberg und eine eigenhändige Radirung des Meiſters nach

der „Herbſtlandſchaft mit Hochwild“; E. Meyerheim, nach dem in Danzig

befindlichen, von ſeinem Sohne Paul gemalten Bildniß, in ganzer Figur

an der Staffelei ſitzend, ebenſo wie des Meiſters „Auf der Bleiche“ von

Forberg radirt; Dückers Porträt von demſelben und die vom Künſtler

eigenhändig radirte Landſchaft von Rügen; Steffeck von Meyer und

„Stute und Füllen“ von Forberg; Harrer von demſelben und das Mar

cellustheater von Frau Begas-Parmentier, Bleibtreu und König Wilhelm

bei Königgrätz, beides von Meyer; A. v. Heyden von Meyer und des

Künſtlers „Feſtmorgen“, von ihm ſelbſt radirt; endlich R. Begas von

Meyer und Merkur und Pſyche von Forberg.

Die „Sinnſprüche“, welche Jordan dieſen „Namen“ und „Wappen“

beigefügt hat, geben dem ſchönen Buche ſeinen Vollgehalt. In das Feſt

gewand jener ſonntäglichen Sprache gekleidet, der es verliehen iſt, durch

die Präciſion ihrer Begriffsbeſtimmungen nichts von der ſchwungvollen

Elaſticität und dem Reichthum ihres Formenſchatzes einzubüßen, erſcheinen

mir dieſe concentrirten, ſtets zu poſitiven Reſultaten gelangenden Charakter

riſſe wie Katechismen der Kunſtbeurtheilung, nicht nur muſtergültig für

Alle, die in gleicher Richtung ſtreben, ſondern meinem Empfinden nach

auch vor allen ihresgleichen dazu ausgerüſtet, die Beziehungen zwiſchen

Kunſt und Publicum zu ſelbſtſtändiger Lebenskraft emporzubringen und

mit der Liebe zur Kunſt die Erkenntniß für das Weſen derſelben in

gleichem Fortſchritt zu erhalten. Wie er Jedem das Seine ans Licht

zu ziehen, zu ſtattlichem Eindruck zu ordnen und für die Welt in klarer

Ueberſicht zu inventariſiren verſteht, das mögen ihm Künſtler und Kunſt

freunde mit wärmſter Anerkennung danken.

Dem Werthe des Inhalts entſpricht die Ausſtattung. Profeſſor

Wanderer (wenn ich nicht irre in Nürnberg) hat die Zeichnungen zu

dem ſchönen Titel in Holzſchnitt und zum Ornament des Einbandes ge

liefert, welcher, abgeſehen von hier und da mangelnder Energie der Technik,

auf dem Niveau moderner Leiſtungsfähigkeit ſteht. Ein radirtes Blatt

trägt die Widmung an die Kronprinzeſſin des deutſchen Reichs. –

Möchte dieſer jugendfriſche Erſtling einer ſtattlichen Zahl von Nachfolgern

die Wege ebnen. Th. C.
::

:- 2.

Opern-Cyclus von Hermann Kaulbach. Darſtellungen

beliebter Opernſcenen, nach Originalgemälden des Künſtlers

photographiſch reproducirt von Fr. Bruckmann in München.

Berlin, Carl Brack. Die bisher erſchienenen 8 Blätter illuſtriren Scenen

aus dem „Freiſchütz“, „Figaro“, „Don Juan“, „Fidelio“, „Barbier“,

„Rothkäppchen“, den „Hugenotten“ und der „weißen Dame“. „Wer die

Klänge im Gedächtniß und Herzen trägt, welche die betreffenden Com

poniſten dieſen hier von dem Maler geſchilderten dramatiſchen Vorgängen

geliehen haben, dem werden ſie beim Anblick dieſer Blätter unwillkürlich

und ungerufen wieder lebendig werden, gleichſam daraus entgegentönen.

Das iſt aber doch erſt das rechte Ziel, welches ein Zeichner von Opern

illuſtrationen zu erſtreben hat. Daß Hermann Kaulbach es erreichte, iſt

die beſte Kritik ſeiner Leiſtung.“ Die Blätter erſcheinen in drei Aus

gaben: in Groß-Royal-, in Folio- und in Kabinetformat; in den beiden

letzten Formaten ſind ſie auch durch eine elegante Mappe in einem ge

ſchloſſenen Album vereinigt.
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Hallbergers Prachtausgabe von „Schillers Werken“ liegt

jetzt mit dem Erſcheinen der letzten Lieferungen 61–65 vollendet vor

und wir haben nun einen Schiller, wie das deutſche Volk ihn lange

entbehrt hat. Dieſe letzten Lieferungen enthalten den Schluß des dreißig

jährigen Krieges und Herzog Alba zu Rudolſtadt, mit Bildern verſehen

auf jene hiſtoriſch-getreue, gediegene und geiſtvolle Art, die an den vor

hergegangenen hiſtoriſchen Abſchnitten dieſes Werkes uns ſo überraſchten

durch die Fülle von Culturgeſchichtlichem, intereſſanten Porträts und

lebensvollen geſchichtlichen Scenen, welche eingehendes Studium und

die Kunſt der Maler uns hier ſichtbar vor Augen hingezaubert. Mit

dieſen Lieferungen ſind die vier Bände des Prachtwerkes fertig, welche

in ihren eleganten und geſchmackvollen Einbänden ſich ſo verlockend als

Feſtgeſchenk präſentiren. Ueberblicken wir jetzt dieſe Prachtausgabe von

den Gedichten an bis zum Schluß, ſo drängt ſich uns der Gedanke auf,

daß dieſe Illuſtrationen nicht nur ein künſtleriſcher Schmuck, eine ſchöne

Verkörperung der Schöpfungen unſeres nationalſten Dichters ſind, ſon

dern auch zugleich die eindrucksvollſte und tiefſte Erläuterung zu Schillers

Werken, welche ſelbſt bändereiche Erklärungen nicht ſo geben können.

Das große und doch ſo bequeme Format der vier Bände, der ſchöne

Druck, die phantaſievollen Bilder und Verzierungen und die prächtigen

Einbände vervollſtändigen den Eindruck eines Feſtgeſchenkes für das Leben,

den dieſe Werke Schillers in ſo hohem Grade beſitzen.

2k 2: ::

K. Th. Gaedertz hat ſich ſeit längerem auf dem niederdeutſchen

Sprachgebiete mit Erfolg bewegt und namentlich durch vorliegenden

Band plattdeutſcher Dichtungen*) eine werthvolle Bereicherung

der Literatur in dieſem Idiom geliefert. Der Kritiker nimmt allerdings

mit gerechtem Mißtrauen faſt jede neue Erſcheinung dieſer Art in die

Hand, denn verfehlte, geiſt- und geſchmackloſe Nachahmungen Reuters

und Groths haben in den letzten Jahren den Büchermarkt ſo ſtark über

ſchwemmt, daß jenes Mißtrauen in manchen Kreiſen ſchon Front zu

machen droht gegen die von Klaus Groth warm vertretenen völkerver

bindenden Ideen einer vernünftigen niederdeutſchen Literaturbewegung

überhaupt. Ein Glück iſt es daher, wenn von Zeit zu Zeit hier ein

rechter Dichter auftritt und durch ſeine Leiſtungen beweiſt, daß die

Originale doch noch nicht ausgeſtorben ſind. Gaedertz iſt ein ſolcher.

Er ſchlägt in den „Liedern“ tiefe und oft ergreifende Töne in meiſtens

formvollendeter Weiſe an. Dabei entwickelt er eine feſſelnde Vielſeitig

keit in Rhythmus und Strophenbau, zeigt ſich einmal im eleganten Ge

wande der Kunſtdichtung, dann im einfach ſchmuckloſen des Volksliedes

und gibt endlich auch einige keck hingeſchriebene Kinderlieder.

Während ſo der erſte Theil des Buches den Verfaſſer als einen

ſchätzbaren Lyriker erkennen läßt, begegnen wir in dem zweiten, den

„Läuſchen“, einem geſchickten humoriſtiſchen Erzählungstalente. Die

Sprache iſt bei den hervorragenderen Anekdoten, wie „De plattdütſche

Breev“, ohne der Urſprünglichkeit des Idioms Abbruch zu thun, mit

großer Zartheit gehandhabt; nur ſchade, daß mehrere Stücke minder

gelungen ſind! Dieſe Wahrnehmung ſoll und darf indeſſen unſerer auf

richtigen Empfehlung der ſonſt vorzüglich ausgewählten und vom Ver

leger elegant ausgeſtatteten Gedichtſammlung keinerlei Eintrag thun;

denn dem begabten Autor iſt auf alle Fälle ein ehrenvoller Platz unter

den jüngſt bekannt gewordenen mundartlichen Schriftſtellern einzuräumen.

Th. S.
2:

3: ::

Weihnachtsbücher.

Noch kurz vor Thoresſchluß wollen wir auf einige Werke hinweiſen,

die von dem Verfaſſer und Verleger dazu beſtimmt ſind, als Feſtgeſchenke

den Weihnachtstiſch zu ſchmücken.

In einem nahezu 600 Seiten ſtarken Folioprachtbande liegt uns

Fritz Reuters Meiſterwerk „Ut mine Stromtid“ vor (Wismar,

Roſtock und Ludwigsluſt 1878, Verlag der Hinſtorff'ſchen Hofbuchhand

lung). Es iſt eine wirkliche Prachtausgabe in reichem, geſchmackvollem

Einbande, typographiſch aufs Schönſte ausgeſtattet; klarer, ſcharfer und

ſauberer Druck auf ſtarkem und gutem Papiere, und von Ludwig

Pietſch und Otto Emil Lau mit 140 Originalilluſtrationen geſchmückt.

*) Julklapp! Leeder und Läuſchen von Karl Theodor Gaedertz.

Mit drei Originalgedichten von Klaus Groth, Theodor Storm und

Theodor Souchay. Hamburg. 1879, J. F. Richter.

Die beiden Künſtler haben ſich die Arbeit ſo getheilt, daß Ludwig

Pietſch die zahlreichen kleinen in den Text gedruckten und eine halbe

Seite füllenden Zeichnungen übernommen hat, während die größeren die

Vollſeite füllenden Scenen ſowie die Initialen und Schlußvignetten von

O. E. Lau ausgeführt ſind. Dieſer letztere Künſtler, ein Landsmann

des Dichters, begegnet uns hier zum erſtenmal. Er führt ſich durch die

vortrefflichen Illuſtrationen ſo günſtig wie nur möglich ein. Die Bilder

ſind wirkſam, humorvoll und von dem Geiſte des Dichters inſpirirt –

keine eigenwilligen Capriceien gelegentlich eines dichteriſchen Werkes,

ſondern wirkliche Illuſtrationen, d. h. bildliche Darſtellungen der dichteri

ſchen Schöpfungen und Ausführungen der vom Dichter gegebenen An

regungen. Dieſer Aufgabe des bildlichen Commentars wird Ludwig

Pietſch in ganz meiſterlicher Weiſe gerecht. Seine Darſtellung des

Inſpector Bräſig, des Hawermann, des Fritz Triddelfitz, – und

wie die köſtlichen komiſchen Typen, die in der Literatur des deut

ſchen Humors dauernden Sitz gewonnen haben, alle heißen mögen,

– ſind echt Reuter'ſche Geſtalten, ſo luſtig und originell und

charakteriſtiſch, wie der große Dichter ſie geſchaffen und in unſrer

Vorſtellung feſtgebildet hat. Und wie trefflich ſind dieſe kleinen Bilder

componirt, jedes einzelne iſt ein reizendes Genrebild. Die fleißige Hand,

die eine der gewandteſten Federn unter den deutſchen Feuilletoniſten

führt, hat offenbar die Handhabung des Stiftes nicht verlernt. Ludwig

Pietſch beweiſt mit dieſen kleinen Kabinetſtücken, daß ſein Doppeltalent

unter der in den letzten Jahren faſt ausſchließlichen Pflege ſeiner ſchrift

ſtelleriſchen Wirkſamkeit in keiner Weiſe gelitten hat. Den Freunden

des großen plattdeutſchen Dichters ſei dieſes Werk angelegentlich em

pfohlen.

Ein ſehr liebenswürdiges und ſinniges Geſchenk, das namentlich in

den Kreiſen unſrer Frauen und Jungfrauen großen Anklang finden wird,

iſt die ſehr ſchön und reich ausgeſtattete Ausgabe jenes herrlichen Lieder

cyklus Frauenliebe und Leben von Chamiſſo (Leipzig, Verlag von

Adolf Titze), der auch durch die Compoſition von Robert Schumann

allbekannt geworden iſt. Nun haben dieſe tiefinnigen Dichtungen von

Chamiſſo auch ihren maleriſchen Componiſten gefunden: Paul Thumann,

deſſen zartes Talent ſich gerade für den Vorwurf, den er gewählt hat,

ganz beſonders eignet. Es ſind freundliche, im beſten Sinne gemüth

liche Bilder von einer ſeltenen Anmuth und Lieblichkeit und ſo gefällig

und wirkſam, wie alle Schöpfungen dieſes hochbegabten Künſtlers. Durch

die Reproduction in Lichtdruck von A. Friſch in Berlin iſt der Künſtler

zu ſeinem vollſten Rechte gelangt. Wir haben hier eben die unverſehrte

und unmittelbare Reproduction der Zeichnung, wie ſie der Maler ent

worfen hat. Die einzelnen Gedichte ſind mit paſſenden, ſehr geſchmack

vollen Umrahmungen verziert, die in vorzüglichem Holzſchnitt von

Tegetmeyer in Leipzig ausgeführt ſind. Der Buchdruck auf ſtarkem

Kupferdruckpapier iſt von der berühmten Officin von Gieſecke und

Devrient geleiſtet worden. Ebenſo iſt der geſchmackvolle Einband nach

einem Muſter aus dem XVI. Jahrhundert des höchſten Lobes werth.

k

Unter dem Titel Carlo-Album hat die Verlagsbuchhandlung von

Edwin Schloemp in Leipzig zehn Landſchaften dieſes eigenthümlichen

Improviſators Carlo, der als ſogenannter „Concertmaler“ ſchnell be

kannt geworden iſt, in Lichtdrucken veröffentlicht. Dieſe Reproductionen

laſſen jedenfalls die merkwürdige Veranlagung dieſes ſchnellfertigen

::

Virtuoſen erkennen und ſind als Improviſationen gewiß ſehr intereſſant.

Zu ihrer richtigen Würdigung müßte nur jedem einzelnen Blatte hin

zugefügt werden: „In 25 oder in 30 Minuten ausgeführt in größtem

Formate mit richtigen Oelfarben.“ Denn die ſtenographiſche Geſchwindig

keit in der Herſtellung dieſer Bilder coram populo iſt eine der be

merkenswertheſten Eigenſchaften dieſer eigenartigen Kunſtblätter.

Wir haben noch einige poetiſche Werke anzuführen, denen wir

mit dieſer kurzen Anzeige in keiner Weiſe gerecht zu werden beanſpruchen.

Die Zuſendungen von Büchern in den letzten Wochen vor Weihnachten

ſind eben ſo ungewöhnlich ſtarke, daß von einer eingehenden Beſprechung

von vorn herein Abſtand genommen werden, und daß ſich der Bericht

erſtatter dabei genügen laſſen muß, das Erſcheinen der einzelnen Bücher

zu conſtatiren, unter dem Vorbehalte, ſpäter, nach wiedergewonnener

Muße auf das eine oder andere Werk zurückzugreifen. Unter dieſem

Vorbehalte alſo regiſtriren wir für heut noch folgende Werke.
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Gedichte von Victor Blüthgen (Leipzig 1880, Verlag von Edwin

Schloemp). Der Verfaſſer iſt ein feinſinniges poetiſches Talent; er hat

ſich ſchon durch ſeine früheren Arbeiten die Aufmerkſamkeit der Kritik

und die Beachtung des Publicums erworben. Victor Blüthgen iſt einer

der Redacteure der „Gartenlaube“. Einigen dieſer Dichtungen ſind wir

ſchon früher begegnet, und wir haben uns an dem reifen Gedanken, der

warmen Empfindung und der ſauberen Form erfreuen können.

Gedichte von Ernſt Scherenberg (Leipzig 1879, E. Keil). 2. Aufl.

Gelegentlich des Erſcheinens der erſten Auflage von Scherenbergs Ge

dichten brachten dieſe Blätter eine eingehende Kritik derſelben aus der

Feder Albert Trägers. Der ſoeben erſchienenen, überaus elegant aus

geſtatteten zweiten Auflage mögen einige der erſten gewidmeten Worte

des damaligen Recenſenten als Empfehlung dienen: „Daß er auch ein

Dichter von Gottes Gnaden beweiſt jede Strophe ſeiner Gedichte, deren

Geſammtausgabe der freudigſten Aufnahme ſicher ſein darf. Aus dem

Politiker den Menſchen errathen zu wollen, dürfte nicht immer glücken,

hier vereinen ſich Beide zu einem untrennbaren Ganzen. Derſelbe Adel

der Geſinnung, die gleiche Hingabe an alles Geliebte und Erwählte, die

freudige Selbſtverleugnung, der unbeugſame Muth in jedem Kampfe

ſind auch der Pulsſchlag ſeiner übrigen Lieder, die von Allem ſingen,

was je ein deutſches Herz bewegt, ein deutſches Gemüth ergriffen.“ Sei

auch dieſe zweite Geſammtausgabe damit der Gunſt weiter Kreiſe empfohlen.

Ueber Rudolf Baumbach hat die „Gegenwart“ vor einiger Zeit

einen eingehenden Artikel gebracht und den Dichter des „Zlatorog“ und

der „Lieder eines fahrenden Geſellen“ als ein ausgezeichnetes, hervor

ragendes und liebenswürdiges Talent charakteriſirt. Rudolf Baumbach ver

dient in der That unter den jüngeren Dichtern mit in erſter Reihe genannt zu

werden. In allen ſeinen Liedern ſprudelt die echte Munterkeit, ein ge

ſunder und einheitlicher Humor. Neue Lieder eines fahrenden

Geſellen (Leipzig, Verlag von A. G. Liebeskind), iſt der Titel ſeines

neuſten Gedichtbuches, das ſchon denjenigen, der ſich nur oberflächlich

mit demſelben bekannt zu machen die Gelegenheit gehabt hat, aufs Neue

von den eigenartigen Vorzügen dieſes originellen und friſchen Dichters

überzeugt. Hier müſſen wir noch beſonders die reizende Ausſtattung

rühmen, wie denn überhaupt in dieſer Beziehung der deutſche Buch

handel in den letzten Jahren die rühmlichſten Fortſchritte zu verzeichnen

hat. Von Drugulin in lateiniſchen Curſivlettern mit geſchmackvollen

Kopfleiſten gedruckt, in rothem Lederbande mit Goldpreſſung, jedenfalls

nach einem Muſter der Renaiſſance, macht dieſes allerliebſte Buch den

freundlichſten Eindruck.

Ferdinand Groß, der jetzige Redacteur des Feuilletons der „Frank

furter Zeitung“, der ſich durch ſeinen Sieg bei der Preisbewerbung um das

beſte Feuilleton zuerſt in weiteren Kreiſen bekannt gemacht hat, hat ſeine

Lieder unter dem anſpruchsloſen Titel: Gedichte (Leipzig 1879, Ver

lag von Heinrich Pfeil), zuſammengeſtellt. Wir wiederholen noch einmal,

daß wir mit dieſen Anführungen keineswegs unſre kritiſche Pflicht gegen

dieſen talentvollen Schriftſteller erfüllt zu haben wähnen, ſondern nur der

Ordnung halber vor Weihnachten das eingegangene Material ankündigen

wollen. Wir haben da noch zu nennen:

Waldgeheimniß, ein ſociales Märchen von U. Frank, Bremen

1880, Verlag von J. Kühtmann.

2:

Das Bibliographiſche Inſtitut veranſtaltet zu billigen Preiſen und

in verhältnißmäßig vortrefflicher Ausſtattung eine Sammlung der neuen

Muſterüberſetzungen der klaſſiſchen Werke. Es ſind ſoeben erſchienen

Homers Odyſſee und Ilias, im Versmaß der Urſchrift überſetzt von

F. W. Ehrenthal, in geſchmackvollen Leinwanddecken gut gebunden.

Erlauchte Geiſter, ein Citatenſchatz als Geburtstagschronik, zu

gleich Gedenk- und Tagebuchblätter für jeden Tag des Jahres von

D. A. Schmidt. (Zweite vermehrte Auflage, Bremerhafen, Verlag von

L. von Vangerow). Zu jedem Tage des Jahres iſt der Name des an

dem betreffenden Tage gebornen, berühmten, oder wenn ein ſolcher nicht

gefunden werden konnte, bekannten Mannes aufgeführt mit einem die

Perſönlichkeit dieſes „erlauchten Geiſtes“ charakteriſirenden Motto aus

unſern Dichtern. Das gegenüberliegende Blatt iſt unbedruckt geblieben,

ſo daß es zu weiteren Notizen der Geburts- und Gedenktage benutzt

werden kann. Biographiſche Notizen über die einzelnen Geiſteshelden

beſchließen das hübſch ausgeſtattete Buch.

::

:: ::

Für den Speſſart. Ein Dichterbuch. Herausgegeben von Wilhelm

Müller und Max Beilhack in Aſchaffenburg 8. 244 S. Aſchaffen

burg 1880, Commiſſionsverlag von A. Wailandt.

Der Ertrag iſt für arme Speſſarter beſtimmt! Fünfund

ſiebzig deutſche Dichter – darunter die beſten – haben ſich hier zu

einem edlem Zweck vereinigt und in edelſter Form. Für ſie und ihre

Abſichten möge das ſchöne Gedicht ſprechen, welches Oscar v. Redwitz

dem Dichterbuche vorausgeſchickt hat. Und wenn es dieſem zur wärmſten

Empfehlung gereichen wird, wird es in guten Herzen nicht nur hülfbereite

Theilnahme für die, welchen es zunächſt gegolten, ſondern auch für die

im Oſten des Vaterlandes Nothleidenden erwecken.

Nun wird es Frühling und grünt es bald

In Büſchen und ragenden Eichen.

Dann iſt im deutſchen Reich kein Wald

Dem Speſſart zu vergleichen.

Und grüßt Dich drin ſo einſam traut

Ein Dörflein zwiſchen den Bäumen:

„O glücklich, wer ſich hier angebaut!“ –

Magſt Du wohl friedlich träumen.

Doch hemme den Schritt! – Denn, Wanderer, ach,

Nur Trug iſt, was Du geſonnen! -

Was hilft der Noth ein ſchwellendes Dach,

Was all des Duftes Bronnen?

Und hörſt Du den Hunger von Thür zu Thür

Mit hagerer Hand nicht pochen?

Es ſchlägt vom Herd kein Feuer herfür,

Denn ach, was ſollen ſie kochen?

Drum, mag der Duft aus ſaft'gem Laub,

Der Amſel Lied Dich erquicken,

Sei doch für Menſchennoth nicht taub,

Verſchließ' ſie nicht den Blicken!

Aus ſonnenlichtem Waldesgrün

Tritt ein in die dumpfige Kammer

Und ſieh die Armuth drin ſich müh'n

In ſonnenloſem Jammer!

Doch feiert drin der kräftige Mann,

O ſchilt nicht, daß er träge:

Ach, daß er ſich nichts erringen kann

Und ruhn muß Axt und Säge –

Drum ſtarrt er ſo verhärmt ja drein,

Wenn Weib und Kinder weinen;

Am liebſten möcht' er den Todtenſchrein

Sich zimmern und den Seinen.

Ja, lieber Wanderer, hemme den Fuß,

Wenn Dir ſolch Dorf begegnet,

Bis Du mit klingendem Frühlingsgruß

Der Armuth Hütte geſegnet.

Lied, Blume, Bronnen, Baum und Strauch

Wird doppelt dann Dich laben,

Und wirſt Du Waldesfrühling auch

In Deinem Herzen haben!

Oscar v. Redwitz.

2:

2- 3.

Otto Spamers Weihnachtsbücher.

Der weitbekannte Verlag von Otto Spamer in Leipzig tritt

auch dieſes Jahr wieder mit einem reichen Schatz von Novitäten vor

ſeinen Leſerkreis. Sowohl die Jugend als das reifere Alter empfangen,

jedem wie es zukommt, gebührenden Theil daran. Edle Auffaſſung des

zu Bietenden leitet die Beſtrebungen dieſes Verlags, denn ein natür

licher, feiner Geſchmack, der taktvoll das Richtige aus paſſenden Unter

haltungsſtoffen der uns umgebenden Welt ſichtet, findet hier ſtets den

Weg zum Guten und Schönen. Und wer mag es leugnen, daß nicht

überall das Ideale, das trefflich erziehende Element hervorleuchte, daß

nicht überall der Eifer zu erkennen iſt, der Jugend das Beſte zu bieten,

dem weiter lernenden Jüngling und Manne aber Handhaben zu geiſtiger

Bildung zu reichen. Ein weites Gebiet für das Lernen, für die Unter

haltung und für geiſtigen Genuß erſchließt ſich dem Gebildeten, wie dem
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Manne des Volkes und der Jugend. Werfen wir einen Blick über die

diesjährige Fülle literariſcher Gaben, ſo begegnen wir zuerſt auf hiſto

riſchem Gebiete der Illuſtrirten Weltgeſchichte für das Volk.

Unter ſorgfältiger und eingehender Berückſichtigung der Culturgeſchichte

neu bearbeitet und bis zur Gegenwart fortgeführt von Otto v. Corvin.

Prachtausgabe in acht Bänden zu je 16–18 Lieferungen oder in 22–25

Lieferungen. Mit 2000 Abbildungen, 40–50 Tontafeln, Karten 2c.

Vollendet liegen vor Band I und II unter dem Titel: Illuſtrirte

Geſchichte des Alterthums. Mit 500 Abbildungen, 22 Tontafeln

und acht Karten. Vortrefflich verſteht es der Verfaſſer, die Hauptpunkte,

auf die es für das Bedürfniß der Leſer ankommt, herauszuheben, eine

packende Charakteriſtik der Hauptfiguren zu geben, den Zuſammenhang

der Hauptrollen mit den Nebenrollen und den allgemeinen Culturzuſtänden

vorzuführen, und ganz beſonders ein fertiges Urtheil über Menſchen und

Sachen in leichtfaßlicher anregender Form dazubieten.

Preußens Geſchichte in Wort und Bild. Ein Hausbuch für

Alle. Von Ferd. Schmidt. Dritte weſentlich verbeſſerte Auflage. Mit

gegen 700 Textilluſtrationen, zahlreichen Tonbildern, Bildniſſen mit

Facſimiles und Namensunterſchriften, Karten 2c. Nach Zeichnungen von

Ludwig Burger u. A. In ſechs Halbbänden oder drei Bänden von je

16–18 Heften. Band I und II: Preußens Geſchichte in Wort und Bild

bis zum Jahre 1815. Herausgegeben von Ferdinand Schmidt. Mit

500 Textilluſtrationen. Band III: Neueſte Geſchichte Preußens von 1815

bis zur Wiederherſtellung des deutſchen Reichs. Von Franz Otto und

Ferdinand Schmidt. Mit etwa 200 Textilluſtrationen, 13 Tontafeln und

zwei Karten. In unſeren Tagen hat einer der erſten deutſchen Hiſtoriker

den Ausſpruch gethan, es ſei bedauerlich, wie wenig unſerem Volke gerade

ſeine Geſchichte bekannt ſei. Und doch iſt die Kenntniß der Vergangen

heit unſeres Volkes bei Beurtheilung und Würdigung der Zeitgeſchichte

ganz unerläßlich. Das hier vorliegende Werk ſoll nun dazu beitragen,

eine merkliche Lücke unſerer nationalen Bildung auszufüllen. In Form

und Inhalt gleich anſprechend, iſt F. Schmidts Buch berufen, die Ge

ſchichte unſeres Vaterlandes und das Verſtändniß der heimatlichen Zu

ſtände in das Bewußtſein Aller zu tragen. Der erſte Halbband, ein

ſtattliches Buch, liegt gegenwärtig vor.

Würdig reiht ſich hier an:

Illuſtrirte Literaturgeſchichte in volksthümlicher Dar

ſtellung. Von Otto von Leixner. Mit 300 Illuſtrationen, zahl

reichen Tonbildern, Bildniſſen und Portätsgruppentafeln. Nach Zeich

nungen von Ludwig Burger, E. v. Luttich, B. Mörlins, H. Vogel u. A.

In etwa 25–30 Lieferungen. Vollendet liegt der erſte Band vor unter

dem Titel: Illuſtrirte Geſchichte des deutſchen Schriftthums in volksthüm

licher Darſtellung. Erſter Band. Von den erſten Anfängen bis zum Ende

des ſiebzehnten Jahrhunderts. Mit 150 Textilluſtrationen und zehn

Tonbildern. Der Verfaſſer hat verſucht, die politiſche Geſchichte und

die der Sitten auf ſolche Weiſe in die Darſtellung zu verweben, daß die

innige Verbindung derſelben mit dem Schriftthum der einzelnen Zeit

räume möglichſt klar hervortrete. Verſchiedene Erſcheinungen der Literatur,

wie der Minnegeſang und die lehrhaften Gedichte des Mittelalters, der

Einfluß der Myſtiker, der Aufſchwung von der Mitte des ſechzehnten

Jahrhunderts, die religiöſe und galante Dichtung des ſiebzehnten –

bleiben unverſtändlich, wenn nicht die geſchichtlichen Stimmungen ge

zeichnet werden, aus welchen ſie hervorgegangen ſind, – ein Buch, das

volksthümlich zu ſein ſtrebt, muß danach ſtreben, nicht nur die Werke

hinzuſtellen, ſondern auch die Urſachen, aus welchen ſie entſtanden ſind.

Andererſeits hat das Beſtreben, ein volksthümliches Buch zu ſchaffen,

den Verfaſſer bewogen, die älteſte Periode, deren geſammte Empfindungs

art uns fern abliegt, kürzer zuſammenzufaſſen, und Unterſuchungen über

Versbau und Sprache, welche ſich mit wenigen Worten nicht geben laſſen,

faſt ganz auszuſchließen. – Der Verfaſſer ſagt u. A. in der Vorrede:

„Der Zweck des Buches erfordert lebendige Auſchaulichkeit; deshalb habe ich

auf die Proben ein größeres Gewicht gelegt, als es gewöhnlich geſchieht,

und habe, wo es anging, zugleich bei der Auswahl das kulturgeſchichtliche

Element berückſichtigt. In den Proben aus der Literatur des ſechzehnten

und ſiebzehnten Jahrhunderts war ich bemüht, aus den Originalen oder

aus den neueſten kritiſch bearbeiteten Aufgaben ſolche zu wählen, die

nicht in jeder Muſterſammlung aufgenommen ſind, habe aber dabei die

Nothwendigkeit, den Dichter zu charakteriſiren, im Auge behalten.“

Von Erzählungen nennen wir:

Reiſen bei Sonnenſchein und Regen. Aus dem Bade in die

gemäß erhöhte Bedeutung gewinnen.

Heimat. Von Sophie Traut. Mit 80 Textilluſtrationen und zwei

Tonbildern. Die Traut'ſchen Reiſeerzählungen ſind ein überaus würdiges

Glied in der Kette der „Illuſtrirten Bibliothek zur Unterhaltung und Be

lehrung für Frauen und Jungfrauen“. In anziehender Form führt die

Verfaſſerin ihre Leſerinnen in der Form einer anmuthigen Erzählung in

das unerſchöpfliche Getriebe des Naturreichs ein.

Robertine. Erzählung für die reifere weibliche Jugend. Von

Frau von Bawr. Nach dem Franzöſiſchen frei bearbeitet von C. Michael.

Autoriſirte Ausgabe. Mit fünf Tonbildern, eingedruckten Illuſtrationen c.

Geographiſche Culturbilder, wie nicht minder feſſelnde Abhandlungen

aus Länder- und Völkerkunde umſchließen:

Auſtralien. Geſchichte der Entdeckung nnd Coloniſation. Bilder

aus dem Leben der Anſiedler in Buſch und Stadt. Urſprünglich heraus

gegeben von von Fr. Chriſtmann. In zweiter völlig umgeſtalteter

Auflage und unter Berückſichtigung der neueſten Handels-, Gewerbe

und Verkehrsverhältniſſe bearbeitet von Richard Oberländer. Was

der bekannte Verfaſſer der in völlig veränderter Geſtalt vorliegen

den zweiten Auflage während eines 14jährigen Aufenthalts in den

auſtraliſchen Colonien erlebt und beobachtet und was er ſeit ſeiner

Rückkehr auf Grund der zuverläſſigſten, meiſt officiellen Quellen ge

ſammelt und geſichtet hat, das finden wir hier überſichtlich dargeſtellt.

– Wegen der Weltausſtellungen in Sydney und Melbourne beſchäftigen

wir uns jetzt mehr als zuvor mit den in überraſchender Weiſe auf

geblühten Colonien des fünften Welttheils. Ein Werk alſo, welches wie

das vorliegende ein getreues Bild der dortigen Handels-, Gewerbe- und

Verkehrsverhältniſſe ſpiegelt, dürfte gerade jetzt beſonders willkommen

und namentlich auch denen von Nutzen ſein, welche die Ausſtellung in

Sydney beſchickt haben, und welche auf Grund ihrer dort ausgeſtellten

Induſtrieerzeugniſſe Verbindungen mit den auſtraliſchen Colonien an

zuknüpfen beſtrebt ſind.

Centralaſien. Landſchaften und Völker in Kaſchgar, Turgeſtan,

Kaſchmir und Tibet. Unter Berückſichtigung der jüngſten Ereigniſſe in

Afghaniſtan und von Rußlands Beſtrebungen und Culturberuf. Zweite

vermehrte und verbeſſerte Auflage. Herausgegeben von Friedrich von

Hellwald. In dem vorliegenden Buche iſt, und zwar wohl zum erſten

Male in deutſcher Sprache, der Verſuch gemacht, ein eingehenderes Gemälde

jener Ländergebiete zu entrollen, die im weiteſten Sinne als Central

aſien gelten. Die hohe Wichtigkeit, welche dieſe Region in politiſcher

Hinſicht durch die Ereigniſſe der jüngſten Jahre erlangt hat und aller

Wahrſcheinlichkeit nach für die nächſte Zukunft in noch ſteigendem

Maße bewahren wird, rechtfertigt ſicherlich einen ſolchen Verſuch

Der Verfaſſer hat es ſich augenſcheinlich angelegen ſein laſſen,

die ihm zu Gebote ſtehenden Quellen auf das Gewiſſenhafteſte zu be

nutzen und durch deren Angabe dem freundlichen Leſer die Möglichkeit

einer Controle ſowie der weiteren Vertiefung in die Details zu ge

währen. Die neueſten Ereigniſſe in Afghaniſtan ſind namentlich berück

rückſichtigt und die Feldzüge der Ruſſen, wie nicht minder die Schwierig

keiten, welche ſich dem Vordringen der Engländer entgegenſtellen, ein

gehender behandelt worden.

Hinter indiſche Länder und Völker. Reiſen in den Fluß

gebieten des Irawaddy und Mekong; in Birma, Annam, Siam und

Kambodſcha. Unter beſonderer Berückſichtigung der neueſten Zuſtände

in Birma bearbeitet von Friedrich von Hellwald. Zweite vermehrte

Auflage. In einem Zeitalter, wo der Völkerverkehr ſich mächtig er

weitert und Europa nach immer entlegneren Abſatzgebieten die Hand

ausſtreckt, mußten die reichen und fruchtbaren Gebiete Oſtaſiens natur

Das vorliegende, würdig aus

geſtattete und durch neue Illuſtrationen bereicherte Buch hat ſich nun

der gewiß lohnenden Aufgabe unterzogen, den Standpunkt unſeres

heutigen Wiſſens über dieſe Länder niederzulegen, zumal die Vorgänge

der jüngſten Vergangenheit geeignet ſind, in Bälde die Aufmerkſamkeit

in größerem Maße auf die nur mehr dem Scheine nach iſolirten Völker

hinzulenken.

Der vorgeſchichtliche Menſch. Urſprung und Entwicklung des

Menſchengeſchlechts. Für Gebildete aller Stände. Urſprünglich heraus

gegeben von Wilhelm Baer. In zweiter, gänzlich umgearbeiteter Auf

lage herausgegeben von Friedrich von Hellwald. Mit 500 Text

abbildungen, ſechs Tonbildern ac. Die zweite Auflage dieſes bei ſeinem

erſten Erſcheinen ſo überaus beifällig aufgenommenen Werkes zeigt ein

gänzlich verändertes Antlitz. Stand die erſte Auflage noch unter dem
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damals herrſchenden Dogma des Dreiperiodenſyſtems, ſo haben die ſeit

her dagegen deutſcherſeits geführten wuchtigen Angriffe in dasſelbe eine

ſolche Breſche gelegt, daß der Bearbeiter der zweiten Auflage es unter

nehmen konnte, in dem namhaft erweiterten Bande ein ausführliches

Gemälde der Vorgeſchichte im Rahmen der neuen Anſchauungen zu ent

werfen. So viel wir wiſſen, iſt dies der erſte Verſuch dieſer Art, und

der Verfaſſer, welcher keine Mühe geſcheut hat, die möglichſte Vollſtändig

keit zu erreichen, liefert hiermit nicht ſowohl eine zweite Auflage eines

ſchon beſtehenden, gern geleſenen Buches, als ein dem Plan und der

Anlage ſowie den leitenden Ideen nach völlig neues, durchaus ſelbſtſtändiges

Werk. Obwohl populär in der Faſſung, wendet er ſich in erſter Reihe

an alle Durchforſcher der Ur- und Vorzeit ſowie an die Freunde der

Archäologie, welchen es den dermaligen Standpunkt dieſer Disciplin zu

vermitteln ſtrebt. Seinem Gehalte nach darf es wohl auf die Beachtung

der Fachmänner rechnen

Hieran reiht ſich:

Der Weltverkehr und ſeine Mittel. Rundſchau über Schiff

fahrt und Welthandel. Induſtrie-Ausſtellungen. Herausgegeben von

Dr. Jul. Engelmann, Fr. Luckenbacher, Baurath Dr. O. Mothes, Schiffs

capitän A. Schück, Dr. Schwarze und Jul. Zöllner. Dritte vollſtändig

umgearbeitete Auflage. Mit 400 Textabbilduugen, vierzehn Tonbildern,

einer Welttelegraphie- ſowie einer Flaggenkarte in Farbendruck 2c.

Dieſer in ſich abgeſchloſſene Band wird von allen, dem großen Verkehrs

leben. Näherſtehenden in den Handels-Emporien und Seeplätzen unſeres

Vaterlandes ſowie ſeiner Nachbarländer, wie nicht minder von jenen

zahlreichen Jüngern des Handels willkommen geheißen werden, welche

die Bedeutung des Weltverkehrs kennen gelernt haben oder ſich in dieſes

weite Gebiet elnführen laſſen wollen. – Wir fügen dem noch hinzu,

daß in einer beſonderen 300 Seiten langen Abtheilung die Induſtrie

Ausſtellungen bis zur Pariſer Weltausſtellung 1878 eingehende Er

wähnung gefunden haben, und das Buch ſomit thatſächlich auf der Höhe

der Zeit ſteht.

Für jüngere Kinder liegen viele prächtige Bändchen vor:

Das ſchönſte Weihnachtsbuch. Artige Geſchichten für artigeKinder.

160 kleine Geſchichtchen und Erzählungen für Knaben und Mädchen

von ſechs bis acht Jahren. Von B. Spieß und C. Michael. Zweite

gänzlich umgearbeitete Auflage der „Artigen Geſchichten“. Mit 50

Textabbildungen und vier Buntbildern.

Das Buch der ſchönſten Kinder- und Volksmärchen, Sagen

und Schwänke. Herausgegeben von Ernſt Lauſch. Elfte vermehrte

und verbeſſerte Auflage. Mit 60 Textilluſtrationen, ſechs Ton- und

vier Buntbildern. Das Buch findet ſicher auch dieſes Jahr wieder

ſeinen gewohnten Platz unterm Weihnachtsbaum, denn die Kinderwelt

ſucht es dort. *.

lruna. Der Jugend Lieblings-Märchenſchatz. Familien

buch der ſchönſten Haus- und Volksmärchen, Sagen und Schwänke aus

aller Herren Ländern. Herausgegeben von Franz Otto. Vierte ver

mehrte und verbeſſerte Auflage. Mit 150 Textabbildungen und einem

bunten Titelbilde. Der Reichthum dieſer aus über 80 Volks- und Kinder

märchen, Volksſagen, alten und neuen Geſchichten, Schnurren und

Schwänken beſtehenden Sammlung erhellt aus nachfolgender Zuſammen

ſtellung. Es ſind behandelt und bearbeitet, nicht aus anderen Sammel

werken nur abgedruckt, ſondern neu erzählt: 18 deutſche, 2 holländiſche,

12 ſlaviſche, böhmiſche, mähriſch-wallachiſche, 3 ruſſiſche, 7 finniſche und

magyariſche, 6 däniſche und ſkandinaviſche, 4 engliſch-iriſche, 3 franzö

ſiſche, 3 orientaliſche Volksmärchen und Sagen 2c., nebſt 16 Schnurren

und Schwänken.

Zugleich reihen ſich dem weitere hervorragende Neuheiten an, ſo:

Die ſchönſten griechiſchen Sagen aus dem Alterthum.

Seinen Enkeln und deren kleinen Freunden erzählt von Prof. F. Carl.

Nach deſſen Tode herausgegeben von Hermann Mehl. Mit 84 Text

illuſtrationen und einem Titelbilde.

Aus dem Wigwam. Uralte und neue Märchen und Sagen der

nordamerikaniſchen Indianer. Wiedererzählt von Karl Knortz. Mit

vier Anfangsvignetten und ſechs Tonbildern. Da der Verfaſſer das

Leben und Treiben der Rothhäute durch eigene Beobachtungen kennen

gelernt hat und in den Mythen der Ureinwohner Amerikas vollkommen

zu Hauſe iſt, ſo dürfen dieſer „Märchen- und Sagenſammlung“ mit

vollem Rechte Gediegenheit und Originalität nachgerühmt werden,

und es iſt leicht vorauszuſagen, daß unſere für die blumenreiche und

poeſievolle Sprache der Indianer ſo empfängliche Jugend dieſe bezau

bernden Erzählungen als willkommene Weihnachtsgabe begrüßen wird.

Der Letzte der Hortenſier; Culturgeſchichtliche Erzählung aus

dem Beginn der römiſchen Kaiſerzeit. Von R. Schoener. Mit 80

- Textabbildungen und einem Titelbilde von Hermann Vogel und

Konrad Ermiſch. Die Erzählung ſpielt in der Zeit des Imperators

Auguſtus, welche einerſeits ſchon viele der für die Kinderzeit charakte

riſtiſchen Culturelemente enthält, andererſeits noch ein ausgedehntes

republikaniſches Erbe aufweiſt. Dazu kommt das erhöhte Intereſſe,

welches ſtets einer Zeit innewohnt, die auf der Grenzſcheide zweier Ent

wickelungsperioden ſteht und deshalb das Schauſpiel einſchneidender

Gegenſätze und bezeichnender Kämpfe bieten muß. In den topographi

ſchen Beſchreibungen und den Landſchaftsſchilderungen hat der Verfaſſer

ſich durchweg auf eigene Anſchauung geſtützt. Das Buch iſt von der

erſten bis zur letzten Zeile theils in Rom und den Latinerſtädten, theils

in der Nachbarſchaft Neapels geſchrieben worden. Und ſo darf wohl die

Abſicht des Autors, ein lebensvolles und anſchauliches Bild der Denk-,

Gefühls- und Lebensweiſe der Römerwelt zur Erſcheinung zu bringen,

als außerordentlich gelungen bezeichnet werden. Die künſtleriſch in Holz

ſchnitt ausgeführten Zeichnungen Vogels und Ermiſchs ſchmücken in reich

licher Anzahl das elegant ausgeſtattete Buch.

Auf hohen Thronen. Große Herrſcher und Kriegsfürſten im

XVIII. und XIX. Jahrhundert. In Lebens- und Geſchichtsbildern

unſerer Jugend und dem deutſchen Volke vorgeführt von Franz Otto.

Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit ſieben Ton- und Bunt

bildern und 180 Textabbildungen. Es hat der allbeliebte Erzähler

Franz Otto ſich Geſtalten, wie Friedrich den Großen (als „Alter Fritz“

ſo populär wie Keiner), Kaiſer Joſef II., den menſchenfreundlichen Selbſt

herrſcher, und Napoleon I., den Völkerbezwinger, auserwählt und mit

einer Gründlichkeit und Wahrheitstreue behandelt, welche, unterſtützt

durch treffliche Illuſtrationen, das von der Verlagsbuchhandlung prächtig

ausgeſtattete Buch ſicher überall in den Familien heimiſch machen dürſten.

ABONNEMENT DER „Gegenwart“ PR0 I. QUARTAL 1880
----

Mit der nächsten Nummer schliesst das IV. Quartal der ,,Gegenwart“. Diejenigen unserer geehrten Leser, deren

Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um baldigste Erneuerung desselben, damit keine Unterbrechung in der regel- #

mässigen Zusendung entsteht.

expeditionen zum Preise von 4 Mk. 50 Pf, entgegengenommen.

Abonnements auf das I. Quartal 1880 werden von allen Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungs

Original-Einbanddecken in Leinwand
zu dem mit der Nummer 52 schliessenden XVI. Bande der „Gegenwart“, sowie zu den früheren Bänden können zum Preise von -

1 Mé. 50 Pf, durch jede Buchhandlung bezogen werden.

Berlin W., 4 Behrenstrasse. EXPEDITION UND WERLAG DER „GEGENWART“,
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Am 15. December d. J. erscheinen: Im Verlage von Erich äoſchny in Leipzig

Harald und Theano. Operndichtung Äund iſt durch alle Buchhandlungen zu verlag von Richard Eckſtein zu Leipzig.
von Felix Dahn. 16. Brosch. beziehen:

. . n 43 –„ºb 44 - Ja liltons Ublurillo.

"ÄÄÄÄÄ Ein sie von Guadalautor
Buch der Freudej Siegfried Lipiner. 2'olitiſche Hauptſchriften.

UO 1

8. Brosch. A 4.50. Geb. / 6.– Ueberſetzt Ernſt Eckſtein.
Leipzig. Breitkopf & Härtel. und mit Anmerkungen verſehen von | | In Originalband gebunden. Ä 3 /

. Wi - Der größte ſpaniſche Maler, ſein RingenWerl Dr wº Bernhardi. und ſein Triumph, wird uns in „Murillo

erlag von Ände „ . in anmuthigſter Weiſe poetiſch nahe gerückt

WIEGANDT, HEMPEL & PAREY, BERLIN. Preis jedes Bandes 3 / 50 S. und erweckt in Eckſteins Darſtellung nicht

Einer Anpreiſung bedürfen wohl die Schriften nur künſtleriſche, ſondern menſchliche Sym

pathie. Es iſt ein reicher und weicher

Sammetton über dies poetiſche Gemälde

gebreitet, das im Colorit miert iſt.
- 0M.)

des Dichters des „Verlorenen Paradieſes“

AA N &lla *– -Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,

#

Ergebnisse aus J. G. Mittnacht's Verl. in Frankfurt aM.: Eckſtein hat in dieſer Erzählung eine

-- * - - - - - - Tiefe d duna und poetiſche Maive

sechsjähriger Reisen in Afrika Emanuel Swedenborg, -##Ä# Hu

VO11 der geistige Columbus. moriſt hinter allenÄ Phantaſie

- - ſmrii --- t.

Dr. Gustav Nachtigal. Eine sauejdjengede . s. e. ""Ä
Erster Theil. Mit einerÄ Swedenborgs. ÄÄ Ä
- 236 Seiten Octav. die Fulle der poetiſchen Bioer, ne

Mit 49Äg Karten Preis geh... 1.50; hübſch in Leinw. geb. / 2.–. athmende Darſtellung, welche das Erzählte

gleichſam uns vor Augen zaubert, ſind

Dorzüge, welche Eckſteins „Murillo“ den

gelungenſten zeitgenöſſiſchen Epen an die

Seite ſtellen. (Allgemeine Modenzeitung.

Magder Dichter unsAndaluſiens blühende

Dieſer Lebensumriß Swedenborgs hat im

Original in einem Jahr drei Auflagen erlebt.

-Ä und Leben des merkwürdigen

Religionsphiloſophen ſind auf's Bündigſte ge

ſchildert, neben einer allgemeinen aber genauen

Darſtellung ſeiner Lehren. Ganz das Buch für

Das Nachtigal'sche Reisewerk bildet

nicht nur durch die Fülle des darin ent

haltenen Materials, sondern auch durch

ausserordentlich anschauliche Schreib

weise eine fesselnde Lectüre.

Gefilde oder die öden Strecken der#
Solche, die über den Seher und ſein Syſtem - ſchildern: ſtets erhalten wir ein lebendiges,

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. das Zuverläſſigſte in kürzeſter Zeit kennen zu ſtimmungsvolles Bild. (Gartenlaubt.)

lernen wünſchen. ***
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Handelsverluſt durch den Gewinn der Plantagen aus

Die deutſchen Handelsbeziehungen zu den Südſeeinſeln. gleichen zu können. Da nun ſpeciell die Samoa-Inſeln ein

ganz vorzügliches Plantagenland beſitzen, welches billig zu er

Die Zahlungseinſtellung des bekannten Hamburger Hauſes

J. C. Godeffroy & Sohn, welche zwar eingeweihtere kauf

männiſche Kreiſe nicht überraſchte, aber das fernerſtehende

Publicum auch des Binnenlandes lebhafter beſchäftigt, als es

bei der augenblicklichen, an commerciellen Kriſen reichen Zeit

ſonſt der Fall zu ſein pflegt, hat die allgemeine Aufmerkſam

keit auf die hervorragende Betheiligung des deutſchen Handels

mit den Inſelgruppen der Südſee und auf die Stellungnahme

der deutſchen Reichsregierung zu dieſen Handelsbeziehungen

zurückgelenkt – einer Stellungnahme, welcher ein großer Theil

der Tagesblätter mit Unrecht den Stempel einer „Colonial

politik“ aufzudrücken bemüht iſt.

In der That ſind jedoch die Intereſſen, welche durch die

erwähnte Zahlungseinſtellung gefährdet erſcheinen, ſo weſent

liche und von ſo allgemeiner Bedeutung für die Fortent

wickelung unſeres überſeeiſchen Handels, daß es nur freudig

zu begrüßen iſt, wenn ſich die Angelegenheit aus dem Rahmen

kaufmänniſcher Verwickelungen zu einer mehr oder minder

nationalen Frage geſtaltet und ſo vielleicht ein partielles Un

lück auch hier, wie die Geſchichte es uns oft lehrt, einen

räftigen Impuls zur freien Entfaltung ruhender Kräfte gibt.

Die vor etwa 30 Jahren von Hamburg aus mit den

Südſeeinſeln angeknüpftenFÄ hatten im

Laufe des letzten Jahrzehnts einen außerordentlichen Auf

ſchwung genommen. Das Haus Godeffroy in erſter Linie,

ferner die Firmen R. J. Robertſon, Wachsmuth & Krogmann,

Ruge, Heedemann & Co., Gebrüder Hernsheim – ſämmtlich

in Hamburg reſp. Samoa domicilirt – breiteten ihre Agen

turen und Factoreien über faſt ſämmtliche, noch herrenloſe

Inſelgruppen des Archipels aus, während ſich auf den Samoa

und Tonga-Inſeln, als dem natürlichen Mittelpunkt, ihre Be

ſtrebungen zu feſten Handelsplätzen, verbunden mit Plantagenbau

im großartigſten Maßſtab, concentrirten.

Der Handel ſcheidet ſich dem entſprechend in den Tauſch

handel mit den Eingeborenen, in welchem gegen die ein

geführten Manufaktur-, Eiſen- und Kurzwaaren die Landes

produkte ausgewechſelt werden – und den Export der Erzeugniſſe

der eigenen Plantagen, deren Anlegung ſich als eine dringende

Nothwendigkeit, zugleich aber auch als das lohnendſte Geſchäft

herausſtellte. Ä dem Anwachſen der Concurrenz nämlich

und der damit verbundenen Steigerung der Produktenpreiſe

galt es, durch eigenen Anbau die Beſtimmung des Preiſes

gewiſſermaßen in der Hand zu behalten, um einen eventuellen

halten war, da ferner das Klima den Anbau im hohen Grade

begünſtigt und Arbeitskräfte von einzelnen der übervölkerten

Nachbargruppen leicht und zu ſehr mäßigem Lohn heran

zuziehen ſind, ſo gewann der Plantagenbau überraſchend ſchnell

eine Ausdehnung, die erwarten läßt, daß er in nicht langer

Zeit den Handel mit den Eingeborenen in die zweite Linie

drängen wird. Es iſt das ſpecielle Verdienſt des Hauſes

Godeffroy, dies Princip richtig erkannt und mit Einſetzung

aller Kräfte durchgeführt zu haben; ihm, reſp. z. Z. der, wie

bekannt, mit ihm faſt identiſchen „Deutſchen Handels- und

Plantagen-Geſellſchaft der Südſeeinſeln“ gehören 100 bis

120.000 Acres Plantagenland, von denen über 4000 Acres

in 4 Pflanzungen auf der Hauptinſel Upolu und in einer

Pflanzung auf dem nahen Savaii bereits in Cultur genom

men ſind.

Es ſcheint uns nicht unwichtig, gerade in dem jetzigen Augen

blick das Haus Godeffroy gegen den beſonders in früheren Jahren

von gewiſſer Seite in den Vordergrund gezogenen Vorwurf zu

ſchützen, als theilten die auf den Godeffroy'ſchen Plantagen be

ſchäftigten Inſulaner das ſchmachvolle Loos der Kulis im

Dienſte anderer Nationen. Nicht allein die gewiß unparteiiſchen

Berichte der Capitaine der deutſchen Kriegsſchiffe Gazelle, Hertha,

Auguſta und Ariadne, welche in den Jahren 1876 bis 1879

die Inſeln beſuchten, beweiſen das Gegentheil, ſondern auch

von den direct gegentheilig intereſſirten Vertretern Englands

und Nordamerikas mußte die tadelloſe Behandlung der frei

angeworbenen Arbeiter anerkannt werden. Die Mittheilungen

des Mr. Goward, Handelsagenten der Vereinigten Staaten, an

den Miniſter Mr. Seward,Ä des Herrn Sterndal an den

Miniſterpräſidenten von Neuſeeland, u. A. aber auch das

bekannte Werk des Mr. John Horne über den Fidji-Archipel

heben dieſe Thatſache ausdrücklich hervor.

Ueber den Umfang des Imports, ſowie der Ausfuhr auf

den Tonga- und Samoa-Inſeln liegen uns einige nicht un

intereſſante Zahlenangaben vor: An der Geſammteinfuhr im

Jahre 1876 im Werthbetrage von 1,606,000 Mark waren

deutſche Importeure mit 1,290,000 Mark – im Jahre 1877

von 1,587,420 Mark mit 1,247,420 Mark betheiligt; der Werth

des Geſammtexport in den gleichen Jahren betrug 2,566000

reſp. 2,503,400 Mark, an denen der deutſche Handel mit

2,386,000 reſp. 2,216,800 Mark participirte. Noch über

raſchender iſt vielleicht folgende Zuſammenſtellung der für

Rechnung deutſcher Häuſer allein nach Europa ausgeführten
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Produkte von den verſchiedenen Gruppen des Archipels, als

den Tonga-, Samoa-, Fidji-, Carolinen-, Geſellſchafts-, Marſhall-,

Ellice-, Gilberts-, Duke of A)ork-Inſeln. Der Werth des Ex

ports betrug nämlich:

1876 an Copra (getrocknete Cocoskerne) 3905000 Mark.) S

„ Baumwolle . . . . 654000 „ = F

„ Baumwollenſaat . 94000 „ #F

„ Cocosgarn 6000 „ ſF j

„ Perlſchalen 548000 „ | F &

„ Schildpatt . . . 2000 „ J =

Zuſammen: 5209000 Mark.

1877 an Copra . . 4722000 Mark.

„ Baumwolle . . 686000 „ #

„ Baumwollenſaat. 101000 „ | # #

„ Candle-Nüſſe. 5000 „ SG

„ Cocosgarn 13000 „ | # 2

„ Perlſchalen 565000

„ Schildpatt. 11000 „ - -

Zuſammen: 6103000 Mark.

1878 an Copra . . . 4896000 Mark.)

„ Baumwolle . . 1 108000 „ #

„ Baumwollenſaat. 115000 „ | ##

„ Candle-Nüſſe. 244000 „ S 5

„ Cocosgarn 6000 m | # Z

„ Perlſchalen 638000 „ º

„ Schildpatt 14000 «-

_ * * * * *_1/_

Zuſammen: 7021000 Mark.

Dieſe Zahlen beweiſen die ſtete Steigerung des deutſchen

Exports um ſo ſchlagender, als die Preiſe der ausgeführten

Waaren auf dem deutſchen Markt in den letzten Jahren ver

hältnißmäßig ſehr niedrige waren und ſich erſt im laufenden

Jahre gehoben haben; der Export wird aber vorausſichtlich

ſchon in den nächſten Jahren eine noch umfangreichere Aus

dehnung gewinnen, da der größere Theil der Cocosplantagen

erſt jetzt zur vollen Ertragsfähigkeit gelangt, und mit dem

rationellen Anbau von Zuckerrohr, Reis und Kaffee, welcher

ſich bisher noch in dem Verſuchsſtadium befand, nunmehr

energiſch und mit glänzenden quantitativen und qualitativen

Reſultaten vorgegangen iſt.

Dieſe in dem deutſchen überſeeiſchen Handel unübertroffen

daſtehenden Reſultate veranlaßten die Reichsregierung, bereits

am 1. November 1876 einen Meiſtbegünſtigungsvertrag mit

den Tonga-Inſeln abzuſchließen, welcher die Deutſchen bezüg

lich des Landerwerbs, ſowie aller Verkehrs- und Handels

intereſſen allen anderen Nationen gleichſtellt und ihnen einen

Hafen mit Kohlenſtation auf der Vavau-Inſel einräumt; ein

gleicher Vertrag wurde am 3. Juli 1877 mit den Samoa

Inſeln vereinbart.

Inzwiſchen hatten die Vereinigten Staaten, deren Auf

merkſamkeit, ſowie die Englands, ſich auf den eine immer

dominirendere Stellung einnehmenden deutſchen Handel ge

richtet, den Hafen Papapago auf der Inſel Tutuila erworben

und ſchloſſen mit den Samoanern am 17. Januar 1878 eben

falls einen Meiſtbegünſtigungsvertrag, wieſen aber gleichzeitig

das ihnen angetragene Protectorat unter Hinweis darauf ab,

daß ſie den Erwerb von Colonien nicht beabſichtigten. Dieſen

Standpunkt fixirte Miniſter Seward dem kaiſerlich deutſchen

Geſandten von Schlözer ausdrücklich mit den Worten: „We

want only trade no dominion.“ Trotzdem erklärte im

Februar 1878, unter dem lebhaften Proteſt der engliſchen und

deutſchen Vertreter, der nordamerikaniſche Conſul Griffin aus

dem äußeren Anlaß einer älteren, engliſch-ſamoaner Streitig

keit, daß er die Samoa-Inſeln unter den Schutz ſeiner Regie

rung ſtelle.

Dies einerſeits, andererſeits die vergeblichen Bemühungen,

eine rückhaltsloſe Erfüllung der in dem Vertrage vom 3. Juli

1877 vereinbarten Begünſtigungen für Deutſchlands Intereſſen

ZU erlangen veranlaßte ſchließlich die Beſchlagnahme der Häfen

Saluafata und Falealili durch S. M. Schiff Ariadne. Erſt

nach dem definitiven Abſchluß des am 24. Januar 1879

unterzeichneten Freundſchafts- und Meiſtbegünſtigungs

vertrages wurden dieſe Häfen freigegeben, nachdem auch der

Conſul Griffin inzwiſchen abberufen und durch Mr. Dawſon

erſetzt worden war. Der nunmehr zu Recht beſtehende Ver

trag ſichert den Deutſchen die Rechte der meiſtbe

günſtigten Nation und behält ihnen die alleinige An

lage einer Station in dem Hafen von Saluafata vor; er

gewährt ihnen ferner volle Befreiung von allen Steuern,

Zöllen und Kriegsleiſtungen, geſtattet die Erwerbung

von Grundbeſitz und die Errichtung von Gebäuden, Maga

zinen und Läden und beſtimmt ſchließlich, daß die Regierung

von Samoa keine Monopole, Entſchädigungen oder

Vorrechte zum Nachtheile des deutſchen Handels oder

der Angehörigen des deutſchen Reiches bewilligen dürfe.

Verträge gleichen Inhalts wurden ferner mit den Ellice-Inſeln,

der Jaluit- und Ralick-Gruppe und den Duke of A)ork-Inſeln

abgeſchloſſen; auf letzteren wurden die Häfen Makada und

Mioko käuflich erworben und auf Jaluit eine Kohlenſtation

angelegt.

Während die Unternehmungen des Hauſes Godeffroy&Sohn

jenſeits des Oceans aufblühten und ſich, ſeitdem die deutſche

Flagge ſich dort Achtung und Reſpect erworben, immer mehr

conſolidirten, untergruben mißliche commercielle Verwickelungen

den Credit des Hauſes in Europa. Obwohl das Betriebs

kapital der Firma bei Beginn der Südſeeſpeculation ſelbſt für

die weitgehendſten Unternehmungen ausreichend ſchien, wie denn

damals J. C. Godeffroy & Sohn in der That als eins der

beſtfundirteſten Häuſer Hamburgs galt, ſo legten doch beſon

ders die großartigen Landkäufe und der Plantagenbau, deſſen

Ertragsfähigkeit erſt im ſechſten Jahre, wie wir oben be

merkten, heranreift, enorme Summen feſt; während aber dieſe

nur augenblicklich brachliegenden Werthe eine ſichere und ſehr

hohe Rentabilität für die Zukunft erwarten ließen und in

keiner Weiſe eine Verſchlechterung der Lage der Firma herbei

geführt hätten, wurde der weitaus größere Theil aller dis

poniblen Mittel durch Speculationen in hieſigen Induſtrie

und ſpeciell Bergwerkswerthen abſorbirt. Insbeſondere ſind

es die Osnabrücker Werke, welche enorme Summen ver

ſchlungen haben, aber auch die anderen nach der Kriſis des

Jahres 1873 in den Händen der Firma verbleibenden und

größtentheils in Depot gegebenen Werthe erforderten ſeit mehr

als 6 Jahren durch den unaufhörlich ſinkenden Cours ſtete

Nachſchüſſe und Rückzahlungen an die Vorſchußgeber, welche

ſchließlich die eigenen Kräfte überſchritten, den weiteren Betrieb

der Südſee-Etabliſſements gefährdeten und zu immer umfang

reicherer Inanſpruchnahme des Credits zwangen.

Die lange angebahnten Freundſchaftsverträge der deutſchen

Regierung mit den bedeutenderen unabhängigen Inſelgruppen

der Südſee ſchienen die Situation des bereits wankenden Hauſes

aufs Neue befeſtigen zu wollen, weil ſie der bisher immer

noch auf unſicherem Fundament ruhenden, von raſtloſer Con

currenz – aber auch durch die unzuverläſſige Haltung der Ein

geborenen – bedrohten Speculation eine unantaſtbare Grundlage

darboten. Schon nach dem erſten mit Samoa abgeſchloſſenen

Vertrage glaubten ſich Godeffroy & Sohn durch die Umwand

lung ihrer Unternehmung in eine Actiengeſellſchaft, „die deutſche

Handels- und Plantagengeſellſchaft der Südſee“, flott machen

zu können; die Gründung derſelben mit einem Grundkapital

von 5 Millionen ging auch wirklich vor ſich, aber der Be

gebung der Actien ſtellten ſich unüberwindliche Hinderniſſe ent

gegen, die ſich zum nicht geringſten Theil auf die Eingangs

erwähnten handelspolitiſchen Schwierigkeiten bis zur Unter

zeichnung des definitiven Meiſtbegünſtigungsvertrages und auf

die eigenmächtige Stellungnahme des amerikaniſchen Conſuls

Griffin in Samoa zurückführen laſſen. Nur ein Zehntel der

Actien wurde von fremden Firmen gezeichnet, aber auch dieſes

Zehntel brachte keinen baaren Ertrag, ſondern diente zur Deckung
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alter Verbindlichkeiten – % dagegen übernahmen Godeffroy &

Sohn ſelbſt und dieſe "o mußten bereits im Frühjahr dieſes

Jahres an Baring Brothers in London verpfändet werden, da

dieſes Haus nur unter dieſer Bedingung in eine weitere

Prolongation ſeines Acceptcredits willigen wollte. Mit dieſer

Operation war das Schickſal von J. C. Godeffroy & Sohn

beſiegelt, ja ſelbſt die Reinerträge der von der Südſee ein

treffenden Ladungen kamen nicht mehr ihm zugute, ſondern

mußten zu Gunſten der deutſchen Handels- und Plantagen

geſellſchaft aſſervirt werden, auf deren Namen das Geſchäft

jetzt geführt wurde. Nachdem nunmehr die Prolongationszeit

der Credite von Baring Brothers abgelaufen und die ander

weitigen Bemühungen, das alte Hamburger Handelshaus zu

ſtützen, zu keinem Reſultat geführt hatten, mußte dasſelbe ſeine

Zahlungseinſtellung erklären und es liegt die Gefahr nahe,

daß das bei Baring Brothers hinterlegte Pfand verfällt und

damit der weſenlichſte Antheil an den mit deutſcher Energie

und deutſchem Kapital geſchaffenen Etabliſſements in fremde

Hände – an das Ausland übergeht! Hiermit zugleich aber

würde Deutſchlands Betheiligung an dem geſammten Südſee

handel auf ein höchſt unbedeutendes Minimum reducirt und

die rege engliſche Concurrenz würde ſich beeilen, das neu

gewonnene Abſatzgebiet gänzlich an ſich zu ziehen. Dieſen

Handel aber widerſtandslos aufzugeben, wäre ein nicht gut zu

machender wirthſchaftlicher Fehler – er muß Deutſchland

unter allen Umſtänden erhalten bleiben!

Hierzu iſt in erſter Linie die ſchleunige Einlöſung der bei

Baring Brothers für ca. 2,400,000 Mark verpfändeten Actien

nothwendig. Der Gedanke an eine ſtaatliche Beihülfe lag nahe

und in der That iſt ja unter ähnlichen Verhältniſſen großen

induſtriellen Unternehmungen, von derenÄ das Wohl

oder Wehe von Tauſenden abhängt, wiederholt eine, wenn auch

nur indirecte Unterſtützung ſeitens der Regierung zu Theil

geworden. Sicherem Vernehmen nach hat die Firma Godeffroy

es an Bemühungen in dieſer Richtung nicht fehlen laſſen, ja

unſer leitender Staatsmann ſoll ſichÄ für das Zuſtande

kommen eines Arrangements durch die Seehandlung reſp. durch

eine Gruppe bedeutender Berliner Finanzkräfte intereſſiren

– es ſind wohl aber weſentlich Gründe politiſcher Natur

geweſen, die bisher eine offenkundige Staatshülfe importun

erſcheinen ließen. Durch eine ſolche wäre der Fiscus der that

ſächliche Beſitzer des überſeeiſchen Etabliſſements geworden und

die Regierung hätte durch dieſes Beſitzthum unwillkürlich in

eine active Colonialpolitik hineingedrängt werden können, die

ihren Abſichten und dem allgemeinen Intereſſe wenigſtens vor

läufig fern liegt.

In der That muß und kann die Hülfe auch ohne Unter

ſtützung des Staates geſchafft werden. Die Wege, welche „der

Centralverein für Handelsgeographie und Förderung deutſcher

Intereſſen im Ausland“ angibt, ſcheinen die nächſtliegendſten:

„Wir hoffen,“ ſagt das Organ des genannten Vereins,

„daß zunächſt der Hamburger Lokalpatriotismus es ſich ange

legen ſein laſſen werde, die deutſche Handels- und Plantagen

geſellſchaft den Deutſchen zu erhalten. Wir hoffen ferner, daß

ein Berliner Conſortium die Mittel aufbringen helfe, welche

nöthig ſind, um die von obiger Firma bei einem engliſchen

Bankhauſe verpfändeten Actien gedachter Geſellſchaft einzulöſen.

Wir glauben darauf um ſo mehr zählen zu dürfen, als die

genannte Hamburger Südſeegeſellſchaft ſeit einer größeren Reihe

von Jahren geſchäftlich günſtige Erfolge aufzuweiſen vermag

und der Fall der Firma J. # Godeffroy & Sohn nicht auf

Mißerfolge in der Südſee, ſondern auf mißglückte Unter

nehmungen in Deutſchland ſelbſt zurückzuführen iſt. Die

Schwierigkeiten, mit denen insbeſondere die Segelſchifffahrt zu

kämpfen hat, die niedrigen Frachten, die mehrjährige Induſtrie

und Handelskriſe u. ſ. f. konnten gleichfalls nicht ohne Einfluß

auf die geſchäftliche Lage gedachter Firma bleiben.“

Nach den neueſten Nachrichten haben nunmehr auch einige

große Firmen ein Arrangement mit Baring Brothers angebahnt

und das genannte Haus ſcheint einer Einigung nicht abgeneigt

– hoffentlich beruht dieſelbe aber nicht auf der Anwendung von

Palliativmitteln, ſondern bedingt die volle Einlöſung des ganzen

Pfandobjectes vermittelſt einer auf die überſeeiſchen Etabliſſe

ments aufzunehmenden Prioritätsanleihe. Wenn alsdann eine

genauePrüfung der geſammten Verhältniſſe der deutſchen Handels

und Plantagengeſellſchaft von unterrichteter, aber gänzlich un

parteiiſcher Seite aus ſtattgefunden hat, und ſobald auf der

Grundlage dieſer Ermittelungen eine Reconſtruction der Ge

ſellſchaft ermöglicht iſt, dann wird auch das deutſche Kapital –

ſelbſt ohne Rückſicht auf zeitweilige Opfer – einer Begebung von

Actien ſich willig erweiſen, wenn nicht aus directem ſpeculativem

Intereſſe, ſo doch aus billiger Berückſichtigung der Bedeutung

jener Etabliſſements für ein weiteresÄ der über

ſeeiſchen Handelsverbindungen Deutſchlands. Und eine ſolche

Betheiligung deutſchen Kapitals kann vielleicht jenen Impuls

anregen, deſſen wir in der Einleitung erwähnten, und von dem

wir eine Erhöhung unſeres Nationalwohlſtandes erhoffen dürften.

Gerade die in dem Südſeearchipel abgeſchloſſenen Verträge

haben hierzu den rechten Weg eingeleitet, den wir uns nicht

durch die Schranke eines Unfalls verlegen laſſen dürfen –

ſie zeigen, daß wir nicht der Erwerbung von Colonien

bedürfen, daß wir nicht mit unberechenbaren Opfern in fremden

Welttheilen Provinzen zu erobern brauchen, ſondern daß wir

auf friedlichem Wege überall feſten Fuß faſſen können, wo

unſere Energie, unſere kaufmänniſche Einſicht und Leiſtungs

fähigkeit uns die Concurrenz mit anderen Nationen überwinden

läßt, und wo wir uns in geeigneter Weiſe den Schutz erwerben

können, der unſerem Handel, unſerer Induſtrie und unſeren

überſchüſſigen Arbeitskräften neue Felder der Thätigkeit ſich

zu eröffnen erlaubt! H. v. Sp.

England und die iriſchen Parteien.

Von Karl Blind.

\ (Schluß)

III.

Von den 6,000,000 Iren gehören etwa 1,500,000 dem

weſentlich proteſtantiſchen Nordoſten der Inſel an, wo eine

ſchottiſch-engliſche Einwanderung ſitzt. Dieſe bildet die

ſtarke Klammer, mit der das Eiland am Reiche hängt oder

gehalten wird. Dort, in Ulſter, ſind zahlreiche Vereine für

den Schutz des Reiches vorhanden – die ſog. Oranien

Geſellſchaften und die Freimaurer-Logen. Conſervativ,

inſofern ſie ſich an die entſprechende Partei diesſeits des

St. Georgs-Canals anlehnen, zeigen die freimaureriſchen

Oranien - Männer Irlands doch ſtark unabhängige Sinnes

art, da ſie immer auf der Wacht ſtehen und nicht ſelten

auch mit dem Gebahren der engliſchen Tories wenig zu

frieden ſind.

Es hat, Ende des vorigen Jahrhunderts, eine Zeit ge

geben, wo Irländer der verſchiedenſten Abkunft und ohne

Rückſicht auf das religiöſe Bekenntniß ſich zuſammenſchaarten,

um auf dem Wege der Umwälzung, gegenüber einer eng

herzigen Adelsregierung, Selbſtſtändigkeit und Freiheit zu er

kämpfen. Das Jung-Irland der Vierziger Jahre, deſſen

Unternehmen (1848) ſo jämmerlich im Gemüſegarten der

Wittwe Maloney endigte, war ein ſchwacher Nachklang jenes

Aufſtandes von 1798. Seitdem hat der, ſchon unter

O'Connel ſo mächtige katholiſche Einfluß im iriſchen

Parteiweſen immer tiefer gegriffen. Der dumpfe Glaubens

haß iſt eifrigſt geſchürt worden; nicht minder der Stammes

haß zwiſchen angeblichen Kelten einer- und Angelſachſen

andererſeits.

Nun iſt es im Grunde ganz thöricht, vom reinen Kelten

thum der Iren zu ſprechen. Einmal ſind ſie von alter Zeit

# eine Miſchung von Kelten und Iberiern, zu denen ſich

ühzeitig germaniſche Stämme geſellten, die die gleichen Namen
k
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trugen, wie ähnliche auf dem europäiſchen Feſtlande. Sodann

haben, wenn die Geſichtszüge und die Schädelform irgendwie

maßgebend ſind, ohne Zweifel auch ſemitiſche (phöniziſche)

Völkerſchaften, und in ihrem Gefolge hamitiſch-afrikaniſche,

ſtarke Spuren auf der Inſel zurückgelaſſen.

mehrhundertjährige Herrſchaft nord-germaniſcher Wikinger.

Später ſetzten ſich niederdeutſche Fläminger mehrfach um die

Küſten feſt. Endlich wurden Cromwell'ſche Soldaten nach

Tipperary gebracht; ihre Abkömmlinge ſind freilich an Ge

ſinnung „hiberniſcher als die Hibernier“ geworden.

Ich rechne in dieſer Aufzählung nicht, was die Iren ſelbſt,

in ihrer ſagenhaften Geſchichte, von den Firbolgen, den Tuath

de Dannan u. ſ. w., oder von dem griechiſchen Helden Par

thalon erzählen. Eine Muſterkarte aller möglichen Stämme

iſt Irland jedenfalls. Auch ſieht man, neben den zurück

gebliebenſten Köpfen, manchmal wirklich, namentlich unter den

iriſchen Frauen, ein Geſicht, das an aſſyriſche Bildnerei oder

an edelſtes Griechenthum erinnert.

Der Sprache nach iſt das Irenvolk in ſeiner ungeheueren

Mehrheit heute engliſch. Erſiſch redet nur noch ein unbe

deutender Bruchtheil der unteren Stände im Süden und Weſten.

Im Hyde-Park hörte ich nur eine Gruppe von fünf Männern,

die unter einander Erſiſch ſprachen. Ein lebendes erſiſches

Schriftthum gibt es nicht mehr, während doch die – ganz

reichstreuen und proteſtantiſchen – Waliſer auf diesſeitigem

Boden ihr Kymriſch, das eine andere keltiſche Mundart iſt, in

der Schule, in Büchern und Tagesblättern nochÄ und

der überwiegenden Mehrzahl nach bis zur Stunde Kymriſch

als ihre Mutterſprache reden.

Was ſoll da, bei dieſen Sprachverhältniſſen und dieſer

Stammesmiſchung in Irland, die Behauptnng von dem

Keltenthum gegenüber dem „Saſſenach“?

Von 1848 bis zum Krimkriege war es in Irland mit

der Volksbewegung ziemlich ſtill geworden. Der bekannte

Spruch: „Englands Verlegenheiten ſind Irlands Ge

legenheiten“ tauchte jedoch ſofort wieder auf, als die brit

tiſche See- und Heeresmacht eine Zeit lang unfähig ſchien, gegen

Rußland etwas auszurichten. Wer die religiöſen Bewegungen

etwas genauer verfolgt, mag aus Statiſtiken erſehen, daß die

größere Nachgibigkeit gegen das katholiſche Irländerthum von

Seiten der engliſchen Regierung in jenen Kriegsjahren plötz

lich um ein Merkliches zunahm. Der unerwartete Pariſer

Frieden ſchläferte indeſſen die kaum geweckten Hoffnungen iri

ſcher Unzufriedenen wieder ein.

Mit dem Ausbruch des Aufſtandes in Indien kam eine neue

Ausſicht. Die entzündliche Einbildungskraft mancher Iren blickte

dem Falle der engliſchen Herrſchaft als einem unvermeidlichen

Ereigniß entgegen. Mit Spannung erwartete die durch das

ultramontane Blatt „Nation“ vertretene Partei, welche Hal

tung Ludwig Bonaparte und der Zar jetzt einnehmen

würden. Von dem Tage an, wo die Niedermetzelung der

Engländer in Delhi gemeldet ward, kam wieder Lebhaftigkeit

in die Partei der iriſchen Rebellen. Auch der Ultramontanis

mus verſtieg ſich in Irland, wie in England, ſeit 1857 unter

Cullens und Cardinal Wiſemans Führung zu einer An

maßung, wie ſie von England bis dahin noch nie geduldet

worden war.

Gleichzeitig tauchte die rothe Hand des iriſchen Vehm

gerichts wieder an allen Ecken und Enden auf. Drohbriefe

gingen im Lande herum, wie zur Zeit der „Eichenherzen“

(Hearts of Oak), der Weißkittel (White Boys), und der

„Rechten Kerle“ oder „Rechtsburſchen“ (Right Boys).

Hinter Ecken und Zäunen, ja auf offener Straße und im

Tageslicht, und vor den Augen der im Felde Arbeitenden,

fanden zahlreiche Ermordungen von Gutsverwaltern und Grund

zins-Eintreibern ſtatt. Faſt immer blieben die Thäter unent

deckt. Vergebens wurden hohe Summen für den Angeber

ausgeſetzt. Während ſich leicht Angeber der Mitſchuldigen für

die Enthüllung und Anzeige der politiſchen Verſchwörungen

fanden (ſogen. approvers, denen dafür Strafloſigkeit zugeſichert

Dann kam die

gung mit England entgegentraten, oder eine demokratiſche Co

iſt), gelang es ſelten, auf ähnliche Weiſe den Anſtiftern der

Ackerbaumorde auf die Spur zu kommen.

Leider beherrſchte die papiſtiſche Brüderſchaft in jenen

Jahren die irländiſchen Parteien, ob dieſe ſich zu der Pacht

reform bekannten, oder als „Repealer“ der ſtaatlichen Vereini

carde aufſteckten. Mit Ausnahme einiger Wenigen, wie Smith

O'Brien, der den Verſuch von 1848 gemacht und dafür ge

büßt hatte, konnte man mit Fug ſagen, daß ſo ziemlich alle

Parteien in Irland durch ihren Schweif, wenn nicht durch

ihre Häupter, in einem gemeinſamen ultramontanen Rattenkönig

zuſammenhingen. Es kann daher kaum Wunder nehmen, daß

auch dieſer Tage im Hyde-Park neben dem Banner eines

radicalen Vereins des zahlreich von Iren bewohnten Londoner

Bezirks Chelſea, eine mächtige Fahne erſchien, die auf der

einen Seite den heiligen Vater, auf der andern den von Bar

den angeſungenen König von Tara aufwies. Es iſt immer

derſelbe unerquickliche Miſchmaſch, in dem jedoch die ultra

montane Farbe entſchieden durchſchlägt.

IV

Bemerkenswerth ſind die, gegen Ende der Fünfziger Jahre

in Irland verſuchten bonapartiſtiſchen Einwirkungen. Ludwig

Napoleon hatte, gegen Englands Wunſch, ſich plötzlich "ent

ſchloſſen, den ruſſiſchen Krieg abzubrechen, und dadurch den

Friedensſchluß erzwungen. Nachträglich war er in geheimen

Verkehr mit der Petersburger Regierung getreten, ſuchte ſich

für den bevorſtehenden italieniſchen Feldzug nach allen Seiten

hin freie Hand zu machen, und ließ deshalb Sendlinge u. A.

nach Irland gehen.

Der Zweck war augenſcheinlich, der engliſchen Regierung,

die ſeinen auf Savoyen und Nizza gerichteten Plänen feind

lich entgegenſtand, im eigenen Lande zu thun zu geben. Mit

einem Male ſchien man in den Tuilerien von gewiſſen An

wandlungen „geſchichtlicher Zuneigung“ zu Irland befallen zu

ſein. So ließ Ludwig Napoleon u. A. kurz vor 1859 der

katholiſchen Kapelle in Aughrim eine Anzahl koſtbarer Meß

ewänder zuſtellen, die der dortige Prieſter jedesmal bei der

Ä des Andenkens an einen in der Schlacht bei Aughrim

Ä gefallenen franzöſiſchen Feldherrn tragen ſollte. Jene

chlacht war einer der wichtigſten Kämpfe zwiſchen papiſtiſcher

Reſtauration und dem modernen England. Frankreich ſtand

damals auf Seite Irlands.

In der That nahm die iriſche Verſchwörung der Phönix

Geſellſchaft damals beträchtlichen Umfang an. Zahlreiche

Verhaftungen fanden in allen Theilen der Inſel, in Skibbereen,

Killarney, Kemnare, Tralee, Bantry, Belfaſt, Antrim und a. O.

ſtatt. Man hörte von nächtlichen Drillübungen der Phönix

Männer auf den Hügeln von Kerry, von einem Einverſtänd

niß mit Iren in den Vereinigten Staaten, von Waffen, die

durch ein unter iriſcher Flagge ſegelndes Schiff eingeſchmuggelt

worden, u. dgl. m. Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß

Napoleon III. dieſe Bewegungen unter der Hand wenigſtens

mit Geldzuſchüſſen gefördert hatte. Es lag ihm daran, Eng

land zu beſchäftigen. Daß die Verſchwörung nicht geringe

Verbreitung hatte, ergab ſich aus einem bezeichnenden Um

ſtande: ſofort nach den Feſtnehmungen ſegelte eine auffallend

große Anzahl Perſonen nach Amerika und Auſtralien ab.

Um den Zuſammenhang zwiſchen der napoleoniſchen

Staatskunſt und dem Wiederaufleben der iriſchen Bewegung

kurz vor 1859 (wofür ich damals mehrfach Beweiſe erhielt)

dem Leſer näher zu legen, wird es vielleicht gut ſein, an eine

Mittheilung zu erinnern, die am 10. Januar 1852, ein paar

Wochen nach Ludwig Bonapartes Staatsſtreich, in der „Köl

niſchen Zeitung“ erſchien. Sie ſtammte offenbar von unter

richteter, d. h. officiöſer Seite, und zeigt, daß im Elyſee alle

Pläne von langer Hand her angelegt wurden. So lautete

der merkwürdige Pariſer Brief:

„Bin ich recht unterrichtet, und ich habe alle Urſache, es

zu glauben, ſo will Louis Napoleon, wie im Innern, ſo auch
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nach Außen, eine thätige Politik an die Stelle der jetzt blos

negativen treten laſſen. Für eine ſolche thätige und kühne

Politik, meint Louis Napoleon, wäre Lord Palmerſton

allein ein bereitwilliger Bundesgenoſſe. Der Präſident

will nämlich zur Löſung der orientaliſchen Frage

drängen – aj auf Englands Seite ſtehen – ſo

dann deſſen Beiſtand in Italien, wo er im Bunde mit

Piemont gegen Oeſtreich einſchreiten will, in An

ſpruch nehmen. Die Republik (Frankreich) ſoll durch

Savoyen und Nizza vergrößert, Sardinien dafür durch

Parma, Piacenza, Guaſtalla, Modena und Lucca ent

ſchädigt, und zur Ausführung des Planes – gegen

Oeſtreichs Einſprache – kein Krieg geſcheut werden,

England aber dafür ſorgen, daß der italieniſche Krieg

nicht zu einem europäiſchen ausarte.“

Dies war 1852 geſchrieben. Hier ſahen wir den ruſſi

ſchen Krieg – das engliſch-franzöſiſche Bündniß – den ita

lieniſchen Krieg – das Bündniß Napoleons mit Sardinien –

die Vergrößerung Frankreichs durch Savoyen und Nizza –

die Machtvermehrung Piemonts – die engliſche Neutralität

– und die „Lokaliſirung des Krieges“, Wort für Wort vor

ausgeſagt. Und zwar Alles in der Ordnung, in der es er

folgte. Palmerſton, auf welchen Napoleon zählte, war indeſſen

1859 während des italieniſchem Krieges nicht am Ruder.

Die engliſche Neutralität mußte alſo mit Hülfe iriſcher

Zettelungen gefördert werden; und für dieſen Fall hatte man

in den Tuilerien, wie geſagt, ſchon rechtzeitig insgeheim Vor

ſorge getroffen.

V

Zu Rußlands Vortheil wäre es heute, könnte man Jr

land in der jetzigen Weltlage in umfaſſenderem Maße für

die Lähmung Englands verwenden. Ueber die erſte Nieder

lage im Zululand, über die Ermordung Cavagnaris in Kabul

und die Schwierigkeiten des afghaniſchen Feldzuges, iſt in

iriſchen Pfaffen- und Home-Ruler-Blättern viel gejubelt wor

den. Der Jubel war freilich von kurzer Dauer. Auch trifft

es ſich für die geſchworenen Feinde Englands etwas unan

genehm, daß in all den Kämpfen ſo viele freiwillige iriſche

Soldaten mitmachen, – denn der Ire ſchlüpft gern in den

rothen Rock –, und daß an den nachträglichen Siegen Eng

lands dieſe tapferen Söhne Erins ihren guten Antheil hatten

und wohl ſtets haben werden.

Was nun Rußland betrifft, ſo iſt die Meinung in Irland

ſehr getheilt. Während die Home-Ruler, die Nationaliſten, die

Fenier und die Ultramontanen alle gern England in Schwierig

keiten verwickelt ſehen, iſt das Zuſammenwirken mit Rußland

durch den religiöſen Gegenſatz zwiſchen dem Katholicismus und

der griechiſchen Rechtgläubigkeit gehemmt, an deren Spitze der

Zar-Papſt zu ſtehen behauptet. Gleichwohl wird man kaum

fehlgehen, wenn man annimmt, daß auch zwiſchen St. Peters

burg und einem Theile der iriſchen Unzufriedenen da und dort

ein Verbindungsfaden beſteht. Wenigſtens läßt die Sprache

einiger der heftigſten iriſchen Widerſacher Englands dieſen

Schluß zu.

Mit kluger Berechnung hat der jetzt thätigſte iriſche Führer

die Home-Rule-Bewegung plötzlich aufs Gebiet der Grund

eigenthums-Reform übergeſpielt. Unzweifelhaft ſind die

Mißſtände im Vereinigten Königreich in dieſer Beziehung außer

ordentlich; eine Abhülfe erſcheint dringend geboten. Im eigent

lichen England iſt die einſt freie Bauernſchaft zu einem ge

drückten Stande von bloßen Tagelöhnern oder Koſſäthen

herabgeſunken. In Irland trat früher noch die verwickelte,

höchſt nachtheilig wirkende Einrichtung der Afterpacht hinzu.

Ueberdies entſtand und entſteht für Irland durch die andauernde

Abweſenheit der großen Gutsherrn, die auswärts den Ertrag

ihrer Beſitzungen verzehren, ein weiterer Verluſt. Da indeſſen

der Zurückkehrende leicht der Vehmkugel verfällt, iſt eine Aen

derung dieſer Gewohnheit freilich ſchwierig.

Seitdem nun aber ein Landreform-Geſetz für Irland

erlaſſen wurde, ſind eher die Zuſtände Englands als die ver

hältnißmäßig ſchlimmeren zu bezeichnen. Jedenfalls iſt beider

ſeitig die beſſernde Hand durchgreifend anzulegen. Das Feudal

weſen muß hüben wie drüben gebrochen werden. An die

Erörterung dieſer Frage will ich heute nicht herantreten.

Mittlerweile ſteht ſo viel feſt, daß alle Parteien Englands

einig ſind in dem Entſchluſſe, den auf Lockerung oder Zer

reißung der Reichseinheit abzielenden Feind ſich nicht über

den Kopf wachſen zu laſſen. Die Einmüthigkeit, die ſich in

Folge der neueſten iriſchen Vorgänge gezeigt hat, iſt eine

außerordentliche. Sollte man in St. Petersburg etwa meinen,

England ließe ſich durch ein homeruleriſches Schattenſpiel an

der Wand ins Bockshorn jagen, ſo wird die Enttäuſchung eine

gewaltige ſein. Und käme es etwa zum Zuſammenſtoß zwiſchen

den beiden, bereits in Aſien ſich ins Weiſe des Auges blicken

den Mächten, ſo werden die Ruſſen dereinſt ſchon ſehen, was

unter Anderm auch „iriſche Hiebe“ ſind.

-Literatur und Kunſt.

Eis.

Gefeſſelt liegt der Strom in Haft,

Dem Zugefrornen wird in blauen

Kryſtallen die gebundne Kraft

Zerſtückelt aus dem Leib gehauen.

Und jedes Stück ein Sommertraum!

Ein Bild von Sonnlicht, Mondeshelle,

Wo Fiſche ſpielten, wo der Baum

Den Schatten warf zur klaren Welle.

Wo Kinder ihr Geſichtchen klug

Am Ufer ſitzend wiederſchauten, -

Sich Schwalben mit dem leichten Flug

Zu tauchen und zu ruh'n getrauten.

O ſchönes längſtvergang'nes Glück!

Nun kommt es um Champagnerflaſchen

Noch als Erinn'rung kühl zurück –

Und möchte ſich im Traum erhaſchen.

Nun zaubert um des Kranken Haupt

Die todte Welle friſches Leben,

Um, wie von Schatten noch umlaubt,

Das was ſie war, dem Blut zu geben.

Es löſen aus der ſtarren Fluth

Sich helle Perlen, freundlich dringen

Lichtſtrahlen in die Fiebergluth

Und Heilung naht auf ſanften Schwingen. –

Auch, wie durchs Schatzgewölb' ein Hort,

Blinkt tief das Eis in Kellerräumen,

Und überwacht die Gährung dort

Und hütet vor dem Ueberſchäumen.

Jedoch am liebſten wär's noch ganz,

Weit draußen, wo den Stahlſchuh bindet

Die Jugend bei der Fackeln Glanz,

Wo raſchern Flug's die Zeit entſchwindet.

Hermann Lingg.
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Kupferſtich und Radirung.

Während uns die Photographie und neuerdings der Licht

druck mit einer verſchwenderiſchen Fülle künſtleriſcher Gaben

überſchütten und das geſammte kunſtgeſchichtliche Material immer

weiteren Kreiſen zugänglich machen, iſt begreiflicher Weiſe vor

dieſen volksthümlichen Publicationen die ariſtokratiſche Kunſt des

Grabſtichels und der Radirnadel in den Hintergrund gedrängt

worden. Der Künſtler des ſtrengen Linienſtichs, der oft viele

Jahre an die Ausführung einer einzigen Platte ſetzen muß,

findet ſelten jene Unterſtützung, ohne welche er ſein Werk nicht

zu unternehmen vermag, und ſelbſt im günſtigſten Falle ſind

ſeine Arbeiten das Ergebniß einer aufopfernden Hingabe, welche

ihren beſten Lohn in der ſtillen Befriedigung eines ideal ge

ſtimmten Gemüthes finden muß. Nur bei den Franzoſen wird

der Kupferſtich wie die Radirung mit Liebe gepflegt, bei uns in

Deutſchland aber wetteifert ſeit einer Reihe von Jahren Wien

auf dieſem Gebiete mit den Beſtrebungen in Paris. In Wien

iſt es einerſeits der kaiſerliche Hof, der unter der Aegide des

kunſtſinnigen Oberſtkämmerers Grafen Crenneville uns mit den

Prachtwerken über die Waffenſammlung und die Schatzkammer,

ſowie die kaiſerlichen Luſtſchlöſſer beſchenkt hat; andrerſeits iſt

es die Geſellſchaft für vervielfältigende Kunſt, welche in raſtloſer

Thätigkeit eine Anzahl trefflicher Publicationen hervorgerufen

hat; endlich tritt auch der Unternehmungsgeiſt bedeutender Buch

händler ehrenvoll mit in die Reihe.

Um zunächſt von den Arbeiten der Geſellſchaft für

vervielfältigende Kunſt zu ſprechen, über welche ich zuletzt

vor einem Jahre berichtet habe, ſo iſt die von ihr gegründete

Zeitſchrift „Die graphiſchen Künſte“ mit dem vierten reich aus

geſtatteten Hefte unter der Redaction von Dr. Oskar Berggrün

zum Abſchluß ihres erſten Jahrganges gelangt und hat das erſte

Heft des zweiten ausgegeben. Es iſt eine nach Gehalt und

Ausſtattung reichhaltige und werthvolle Publication, die neuer

dings auch das Lichtdruckverfahren in den Kreis ihrer Darſtel

lungsmittel aufgenommen hat. Unter den neueſten Illuſtrationen

bemerken wir namentlich eine effectvolle Radirung Wörnles nach

dem hochpoetiſchen Gemälde der Leda von Correggio, während

dagegen die Danae desſelben Meiſters in einer nicht ſehr ge

lungenen Zinkographie wiedergegeben iſt. Weit gelungener er

ſcheinen der Ganymed und die Schule Amors aus der Londoner

Nationalgalerie, auch der Lichtdruck nach Audouins Stich von

Jupiter und Antiope iſt eine nicht unwillkommene Beigabe, welche

ſammt den übrigen oben erwähnten Darſtellungen einen Aufſatz

von Dr. Hugo von Tſchudi über Correggios mythologiſche Dar

ſtellungen begleitet. Außerdem heben wir aus demſelben Heft

noch hervor das effectvoll von Hecht radirte Bruſtbild Makarts,

ſowie die meiſterhaften Radirungen von Herkomer (Alte Frau

aus Wales), J. P. Heſeltine (Preſtwick Farm), von erſtaunlicher

Einfachheit und Wahrheit des Lufttons, ferner eine wirkungs

volle Radirung von Hecht nach Böcklins Gemälde einer alt

römiſchen Taverne in der Galerie Schack, einen Stich von

Wittmann nach einer der edelſten Campagnalandſchaften J. W.

Schirmers. Dieſe ſchöne Arbeit begleitet einen von Berggrün

mit Wärme geſchriebenen Nekrolog des trefflichen, zu früh ver

ſtorbenen Künſtlers, deſſen Bildniß in einem fein durchgeführten

Stich von Jasper beigegeben iſt. Erwägt man die Reichhaltig

keit und das vielſeitige Intereſſe, ſowie die vorzügliche künſtle

riſche Ausſtattung dieſer ſchönen Publication, ſo bedarf es kaum

weiterer Worte, um die Beſtrebungen des Vereins der allge

meinen Theilnahme aufs Nachdrückliche zu empfehlen.

Nun gehört aber bekanntlich zu den weiteren größeren

Unternehmungen der Geſellſchaft das Galeriewerk älterer

Meiſter, welches in ſeiner elften Lieferung den meiſterlich

durchgeführten Stich Wagenmanns nach Correggios Ganymed aus

der Belvedere Galerie enthält. Es iſt ein Werk liebevollſter

Hingabe, bei welchem man mit Intereſſe verfolgt, wie der Künſtler

bemüht geweſen iſt die ſpröde Technik des Grabſtichels für die

Wiedergabe der zarteſten Lufttöne jenes großen Meiſters des

Helldunkels zu ſchmeidigen.

Von dem andern großen Unternehmen, der Publication aus

der ehemals Eſterhazy'ſchen Galerie zu Buda-Peſt ſind neuer

dings die 6. und 7. Lieferung erſchienen, jede aus vier Stichen

oder Radirungen beſtehend. Die altitalieniſche Schule iſt mit

einer lieblichen Madonna Crivellis in einem ſorgfältigen fein

ausgeführten Stich Eißenhardts, einer Geburt Chriſti von

Domenico Ghirlandajo, von demſelben Künſtler radirt, dann einer

Madonna Francesco Francias, welche E. Martin überaus zart

geſtochen hat, vertreten. Von Niederländern finden wir eine

jener effectvollen Landſchaften Van der Neers trefflich radirt von

Wörnle, ein Stillleben von de Heem in einer geiſtreichen Radi

rung von Greux, der auch die Pferdetränke von Philipp Wouwerman

mit allem maleriſchen Reiz wiedergegeben hat, während Wörnle

wieder ein großes Familienbild von A. Cuyp nicht minder

charakteriſtiſch vorführt. Von den in jener Galerie ſo reichlich

vorhandenen Spaniern iſt Murillo diesmal mit einer heiligen

Familie nach einer Radirung von Rauſcher aufgenommen, einer

jener Compoſitionen, in welchen der große Meiſter das beliebte

Thema mit der harmloſen Naivetät einer Idylle behandelt. Wir

können nach ſo vielen trefflichen Gaben der Geſellſchaft wieder

holt nur die wärmſte Anerkennung ausdrücken und ihr ſchönes

Streben der thatkräftigen Theilnahme aller kunſtgebildeten Kreiſe

empfehlen.

Auch ein anderes großes Galeriewerk, von welchem wir

ſchon früher berichteten, zeigt ſich in rüſtigem Fortſchreiten: die

von H. O. Miethke herausgegebenen, mit Text von C. v. Lützow

begleiteten Radirungen Ungers, nach der kaiſerlichen Ge

mäldegalerie des Belvedere. Zwei Lieferungen, die 8. und 9.,

jede aus vier Blättern in größtem Folioformat beſtehend, ſind

kürzlich ausgegeben worden. Zu den köſtlichſten Schätzen der

Galerie gehört der Altar des heil. Ildefonſo, welchen Rubens

nach ſeiner Rückkehr aus Italien im Auftrage des Regenten der

Niederlande, Erzherzog Albrechts ausgeführt hat. Es iſt ein

Triptychon im größten Maßſtabe, welches im Mittelbilde den

heil. Ildefonſo darſtellt, wie er von der Madonna im Beiſein

eines Hofſtaats von Engeln ein prachtvolles Meßgewand empfängt.

Auf den Flügeln ſieht man einerſeits den Erzherzog, andrerſeits

ſeine Gemahlin von ihren Schutzpatronen empfohlen in Ver

ehrung vor der Madonna knien. An Kraft der Charakteriſtik,

nerviger Wucht maleriſcher Wirkung, inniger Wahrheit des Aus

drucks, feierlich großartiger Anordnung gehören dieſe Werke zu

den herrlichſten Schöpfungen des großen flandriſchen Meiſters.

Die Außenſeite endlich enthält die ſchöne Scene der heil. Familie,

welche unter einem Apfelbaum ruht, von deſſen Zweigen heitre

Engelknaben emſig Früchte brechen, um das Chriſtkind damit zu

erquicken. Unger hat dieſe vier Blätter in ihrem vollen maleri

ſchen Reiz, ihrer eben ſo zart abgetönten als kräftigen Wirkung

mit freier Meiſterſchaft wiedergegeben. Dazu kommen noch im

Text drei flotte Radirungen nach Bildniſſen desſelben Meiſters,

Kaiſer Maxmilian I., Herzog Philipp den Guten von Burgund,

und den Infanten Carl Ferdinand darſtellend.

Die 9. Lieferung bietet eine größere Mannichfaltigkeit des

Inhalts. Zunächſt jene noble Madonna mit drei Heiligen, in

welcher Tizian ſich auf der frühen Entwicklungsſtufe zeigt, wo

Einflüſſe Giorgiones und Palmas in ihm noch nachklingen, wäh

rend ſein Genius beginnt, ſich zu ſeiner ganzen Größe und Frei

heit zu erheben. Unger iſt auch dieſer von ſeinen holländiſchen

Lieblingen ſo weit abweichenden Kunſtrichtung mit hingebendem

Verſtändniß gerecht geworden; dagegen iſt ihm in der kleineren dem

Text eingefügten Madonna, welche einer noch früheren EpocheTizians

angehört, der Kopf minder gut gelungen, während das köſtliche vor

der Mutter ſtehende und von ihr gehaltene Chriſtuskind in ſeiner

vollen Lieblichkeit erſcheint. Wie der große venezianiſche Meiſter,

von der Stufe Bellinis ausgehend, ſich allmählich zu den herr

lichen klaſſiſchen Typen emporringt, durch welche er über alle ſeine

Schulgenoſſen hoch hinauswachſen ſollte, zeigen dieſe beiden Bil

der in anziehender Weiſe. Das folgende Blatt gibt in ungemein

wirkungsvoller Behandlung das berühmte Familienporträt des

Velazquez wieder, eines der bedeutendſten Werke dieſes großen

Meiſters. Man ſieht ihn ſelbſt im Hintergrunde des tiefen Ge
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machs an einem großen Porträt malen, während im Vorder

grunde ſeine zahlreiche Familie dargeſtellt iſt: echte ſpaniſche

Typen von markanter Eigenthümlichkeit, anſpruchslos und ſchlicht

angeordnet, aber durch die Prägnanz der Charakteriſtik und die

wunderbare maleriſche Vollendung von feſſelndem Reiz. In treuer

und lebensvoller Wiedergabe dieſes bedeutenden Werkes hat Unger

ſeine volle Meiſterſchaft bewährt. Ferner lag offenbar ſeinem

Naturell der Gegenſtand des folgenden Blattes, welches Correggios

Ganymed darſtellt, und vielleicht wird man beim Vergleich mit

dem oben erwähnten Wagenmann'ſchen Stich finden, daß der

Kopf des Götterlieblings an Reiz der Formen etwas eingebüßt

hat, während freilich eine Kraft der Lichtwirkung erreicht iſt,

welche in jenem Blatte zu Gunſten des Geſammttones mehr ver

ſchleiert worden iſt. Das vierte Blatt führt wieder in freier

kraftvoller Behandlung eins jener Meiſterwerke van Dycks vor,

in welchen dieſer große Künſtler die ſelbſtbewußte vornehme Ele

ganz der Cavaliere ſeiner Zeit verewigt hat. Fügen wir noch

hinzu, daß der Text mit der ſorgfältigſten Beherrſchung des kunſt

wiſſenſchaftlichen Materials und mit feinem Verſtändniß der

künſtleriſchen Eigenthümlichkeiten anmuthige Klarheit des Vor

trags verbindet, ſo haben wir die Vorzüge dieſer ebenſo pracht

vollen als gediegenen Publication angedeutet.

Im Augenblick, da wir dieſe Zeilen abſchließen, kommt uns

die zehnte Lieferung zu, die an Reichhaltigkeit den früheren nicht

nachſteht wie ſie an Schönheit ihnen ebenbürtig erſcheint. Wir

wollen nur kurz erwähnen, daß ſie von Rembrandt den ſingen

den Jüngling, eine machtvolle Helldunkelſtudie, von Teniers das

Innere eines Bauernhauſes, von Tizian eine ſeiner ſtrahlendſten

und entzückendſten h. Familien, von Breughel eine jener derb

humoriſtiſchen Kirmeſſen enthält, während der Text mit den

kleineren Radirungen der Magdalena nach van Dyck, der Bauern

hochzeit nach Teniers, ſowie der Rückſeite von Tizians h.

Familie geſchmückt iſt. Letztere kam zu Tage als man ſich ver

anlaßt ſah, das Bild von Leinwand auf Holz zu übertragen.

Dies merkwürdige Blatt bietet daher einen ſehr werthvollen

Beitrag zur Beurtheilung der Technik und des Verfahrens

Tizians, dem man hier recht eigentlich „hinter die Couliſſen“

blicken kann.

Die glänzende Reihenfolge dieſer Wiener Prachtwerke möge

für diesmal die Monographie über das Schloß Stern be

ſchließen, welche durch die Centralcommiſſion zu Erforſchung und

Erhaltung der Denkmale herausgegeben, kürzlich im Verlag der

Hof- und Staatsdruckerei erſchienen iſt. Ferſtel hat durch ſeine

Schüler die Aufnahme ausführen laſſen, Louis Jacobi hat die

Arbeiten der Kupferſtecher überwacht, Hrachovina und Jasper

haben die Radirungen ausgeführt, und der beſchreibende Text

rührt von Jacob Falke her. Dies merkwürdige Gebäude wurde

in der Nähe von Prag auf dem weißen Berge durch Erzherzog

Ferdinand, den Stifter der berühmten Ambraſer Sammlung, nach

ſeinen eignen Plänen in Form eines ſechsſtrahligen Sternes er

baut. Es iſt eins der originellſten Denkmäler unſrer Renaiſſance

und als ſolches ſchon in meiner Geſchichte der deutſchen Re

naiſſance gewürdigt worden. Eine erſte, aber noch ungenügende

Publication gab dann Architekt Baum im Seemann'ſchen Verlag

heraus. Jetzt liegt eine Monographie vor uns, die mit der höch

ſten Opulenz und in der typographiſchen Vollendung auftritt,

wie wir ſie von den aus der berühmten Wiener Staatsdruckerei

hervorgehenden Werken gewohnt ſind. Vierzehn Tafeln in elegant

durchgeführten Stichen geben Grundriſſe, Durchſchnitte und die

zahlreichen köſtlichen Ornamente dieſes reizvollen Denkmals, das

den üppigen Geiſt der vollentwickelten Hochrenaiſſance athmet.

Namentlich entzücken die zahlreichen Decken der Säle und Ge

mächer durch die graziöſen Eintheilungen, die feinen Gliederun

gen und den geiſtreichen meiſt mythologiſchen, hie und da ſtark

ins Erotiſche ſpielenden figürlichen Schmuck. Von dieſem erhal

ten wir dann auf fünfzehn weiteren in trefflichem Lichtdruck aus

geführten Tafeln genauere Anſchauung auf Grund von Gips

abgüſſen, die nach dieſen köſtlichen Stuckdecorationen genommen

ſind. Endlich iſt jede Seite des Textes mit prachtvollen breiten

Randleiſten im Geſchmack der edelſten italieniſchen Renaiſſance

eingefaßt, ſo daß die ganze Publication ſich als eine ihren

Gegenſtande ebenbürtige erweiſt.

Nicht unintereſſant übrigens iſt die Geſchichte des merk

würdigen Denkmals. Zunächſt ſprechen ſich ſchon in der ganzen

Form die vornehmen Lebensgewohnheiten und die Geſchmacks

richtung der Blüthezeit der Renaiſſance aus. Alles athmet

heitren Lebensgenuß, üppiges Behagen. Von den ſechs Abthei

lungen des ſternförmigen Grundriſſes iſt eine als Treppenhaus

verwendet; ſie birgt in ihrem Kern nicht blos die ſtattliche

Haupttreppe, ſondern nach der beliebten Sitte jener Zeit, die

ſich am opulenteſten in Chambord ausſpricht, im mittleren

Pfeiler eine zweite als Schnecke angelegte Stiege. Im Haupt

geſchoß werden ſodann die ſämmtlichen Räume durch breite Cor

ridore getrennt, die von der Peripherie ſtrahlenförmig in einem

centralen polygonen Kuppelſaale zuſammentreffen, der z. B. auch

in Palladios Villa Rotonda den Mittelpunkt der Anlage aus

macht, und den in unſerer Zeit Semper ebenſo in ſeiner Villa

Roſa zu Dresden verwendet hat. Dieſer Kuppelſaal empfängt

durch die am äußeren Ende der ſechs Corridore angebrachten

Fenſter eine genügende Beleuchtung. Die ſeltſame Grundrißform

der fünf einzelnen Gemächer, die aus einem verſchobenen rauten

artigen Viereck beſtehen, erhält durch paſſend angebrachte Wand

niſchen angenehme Mannichfaltigkeit. Noch höher iſt aber der Reiz

der ſtuckirten Decken, die jedesmal nach einem andern Grund

motiv gegliedert und decorirt ſind.

Aus der ſpäteren Geſchichte des merkwürdigen Bauwerks

erwähnen wir nur, daß es vor der Schlacht am weißen Berge

das Hauptquartier des unglücklichen Winterkönigs war. Später

kam es in die Hände der Militärverwaltung, die aus den koſt

baren Räumen ein Pulvermagazin machte! So blieb dieſer un

würdige Zuſtand, bis im Jahre 1866 nach der Schlacht von

Königgrätz beim Herrannahen der Preußen die Verwaltung es

für gerathen hielt, das Schloß ſchleunig zu räumen. Nun

ſtrömte alle Welt in die ſo lange hermetiſch verſchloſſen gehal

tenen Räume und ſtaunte über die Pracht dieſes „verwunſchenen“

Schloſſes. Aber nach Herſtellung des Friedens kehrten die Pul

vervorräthe zurück, und der Bau wurde vom Militär wieder in

Beſchlag genommen. Allein die Aufmerkſamkeit der Welt war

nun einmal darauf hingelenkt worden, und von allen Seiten

erhoben ſich Stimmen, welche die Freigabe dieſes köſtlichen Klei

nods der Renaiſſance verlangten. Auch der Unterzeichnete hat

damals (1872) in ſeiner Geſchichte der deutſchen Renaiſſance

in nachdrücklicher Weiſe jene Forderung ausgeſprochen. Es ge

reicht nun der Centralcommiſſion zu hohem Ruhm, daß ſie

durch unabläſſige Vorſtellungen endlich der ſchier allmächtigen

Militärverwaltung den edlen Bau entriſſen und ihn jetzt der

Bewunderung der Welt zurückgegeben hat. Ihr ſchönes Werk

hat ſie aber durch die vorliegende Publication gekrönt, die an

gediegener vornehmer Pracht ſelbſt hochfliegende Wünſche übertrifft.

UV, Cübke.

Ferdinand Freiligraths Erſtlinge.

Von Wilhelm Buchner.

(Schluß)

Auch nachdem Freiligrath Eingang 1832 ſich nach Amſterdam

begeben, bleibt er dem Mindener Sonntagsblatt getreu. Nr. 6

vom 5. Februar enthält ein bisher nicht wieder hervorgetauchtes

anmuthiges Gedicht, welches wegen ſeiner Formvollendung und

weil es den Dichter von einer neuen Seite zeigt, hier eine Stelle

verdient:

Schneeball und Froſtblumen.

Wenn der Froſt, der kluge Gärtner,

Kommt, die Scheiben zu bekränzen,

Und am Fenſter, kraus und ſeltſam,

Die gefrornen Blumen glänzen,
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Strömt dann nicht ein wonnig Wehen

Und ein lindes, laues Locken

Und ein lauer Frühlingsodem

Aus den kalten Blumenglocken?

Werden die phantaſt'ſchen Formen

Nicht zu Roſen, Hyazinthen?

Uebergießt die weißen Kelche

Nicht der Zauber bunter Tinten?

Scheucht ein mildes, duft'ges Hauchen

Nicht des Winters bitt're Kälte?

Wird des Zimmers weiße Decke

Nicht zum blauen Himmelszelte?

Wird die kleine, traute Stube

Nicht ein zweiter Frühlingsgarten,

Reich an Blumen, reich an Mädchen,

Die der Blumen ſorgſam warten?

Tönt es nicht, als rauſchten Blätter,

Tönt es nicht, als ſurrten Jmmen?

Tönt es nicht, wie das Geſchmetter

Von zehntauſend Vögelſtimmen?

Alſo wie dem frommen Dichter

Mitten in des Winters Schweigen

Aus den ſtarren Froſtgebilden

Blumen, ſchön und bunt, erſteigen;

Wie die Vöglein ihn umſingen,

Wie die Falter ihn umgaukeln,

Wie die kleinen Elfenkinder

Sich in ſeinen Locken ſchaukeln:

Alſo mag im luft'gen Lenze

Auch der Winter ihn umfrieren,

Und der grüne Glanz der Fluren

Sich in Flockenſturm verlieren.

Träumend lieg' ich auf dem Rücken

Unterm grünen Schneeballſtrauche,

Und die weißen Blumenbälle

Schwanken in der Lüfte Hauche.

Froſtgeborne Fenſterblumen

Senden leiſes Frühlingsahnen,

Und ein duft'ger Blüthenſchneeball

Mag an Sturm und Winter mahnen.

Wahrlich! ſchon erblick' ich Flocken!

Traun! es ſtarren ſchon die Bäche!

Glitzernd in dem Strahl des Mondes

Ruht die weite, weiße Fläche.

Und beſchneit ſind alle Dächer;

Alles iſt ſo licht, ſo helle!

Auf dem Eiſe tönt der Schlittſchuh,

Sauſend fliegen Flockenbälle.

Pelzverhüllte, rüſt'ge Männer

Wandeln raſch, mit weiten Schritten,

Und ich ſpanne meinen Renner

Vor den leichten, flücht'gen Schlitten.

Seinen Hals, den ſchön gekrümmten,

Hebt er, daß der Mähne Ringeln

Flattern; daß die rein geſtimmten

Glöcklein hell wie Silber klingeln.

Willig läßt er mir die Zügel,

Und gehorſam meinem Rufe

Auf dem glatten Schollenſpiegel

Tanzt das Doppelpaar der Hufe.

Schneidend wehn des Winters Winde

Um uns her im Vorwärtseilen.

Aus des Roſſes weiten Nüſtern

Steigen blaue Dampfesſäulen.

Meinen jungen Schnurrbart zieren

Reif und winterliche Zacken;

Doch ein ew'ger Frühling lächelt

Vor mir auf dem ſchönſten Nacken.

Denn im Schlitten, weich auf Polſtern,

Sitzt die Schönſte aller Schönen,

Der die Glocken meines Herzens

Und des Schlittens Glocken tönen.

Wonne! Wonne! meine Hände,

Die des Renners Wildheit zähmen,

Ruhn auf ihren weißen Schultern,

Die den weißen Schnee beſchämen.

Wonne! Wonne! oft berühr' ich

Wie durch Zufall ihre Wangen,

Zwiſchen meinen Zügeln ſitzt ſie,

Wie in einem Netz, gefangen.

Wendet jetzt das Haupt zurücke

Mit der Freude lichten Blicken;

Nickt und lächelt, daß die Federn

Ihres Hutes ſchwankend nicken;

Horcht erröthend meinen Bitten –

Niemand lauſcht zu dieſer Stunde! –

Und das ſüße Recht der Schlitten

Ueb' ich aus auf ihrem Munde.

Und der Schlitten wird zum Tempel,

Wird zum ſtillen Heiligthume –

Wär's doch Wahrheit, weißer Schneeball,

Winterliche Sommerblume!

Dann erſcheinen in Nr. 10, Der Mohrenfürſt“, in Nr. 11 „Die

Bilderbibel“, in Nr. 24 „Wetterleuchten in der Pfingſtnacht“, in

Nr. 37 das humoriſtiſche „Vier Roßſchweife“. Ihnen folgen im

Jahrgang 1833 der „Nebo“, ſowie als Probe aus einem gleich

falls ſelig verſchollenen weſtfäliſchen Taſchenbuche Gunloda „Die

Auswanderer“.

Es macht einen merkwürdigen Eindruck, dieſen unvergäng

lichen Gedichten hier zu begegnen, zwiſchen herzlich altväteriſchen

Aufſätzen über Beleuchtung, Obſtkultur, Choleramittel, Maitrank

recepten c, zu ſehen, wie der junge Rieſe ſo beſcheidentlich in

die Zwergengeſellſchaft hereintritt, und daß der Herausgeber in

keiner Weiſe zur Erkenntniß von der Bedeutung und Eigenthüm

lichkeit des jungen Poeten gekommen zu ſein ſcheint, dem er ſeine

Spalten öffnete; nicht minder freudig überraſcht es uns, zu ſehen

wie der beiſpiellos gewiſſenhafte junge Dichter ſo vorzügliche

Poeſien, wie „Das Nordlicht“, nachmals nicht der Aufnahme in

ſeine Geſammelten Dichtungen würdigte. Noch ſonderbarer aber

erſcheint es uns, wenn wir Freiligrath hier, wohl zum erſten

und einzigen Mal in ſeinem Leben, als Novelliſten begegnen.

In der Nummer vom 13. November 1831 beginnt „Der

Eggeſterſtein. Erzählung von Ferdinand F*“, mit der Bemerkung

„Zur Preisbewerbung eingeſandt“. Die Novelle geht durch fünf

Nummern, eine ins Breite gemalte Behandlung der Volksſage,

wie der Teufel den Meiſter des berühmten uralten Bildwerkes

an der Steingruppe, eine Kreuzabnahme darſtellend, um deren

Vollendung zu verhindern, mannichfach verſuchte, aber ſchließlich

an Walthers und ſeiner ſchönen Braut Kunigunde Frömmigkeit

zu Schanden ward. Es iſt eine Arbeit, welche in ihrer phan

taſtiſch-romantiſchen Färbung, der blumenreichen Darſtellung ganz

entſchieden den jungen Dilettanten verräth; dennoch ward für

die Erzählung, wie uns Nr. 1 des nächſten Jahrgangs berichtet,

der erſte Preis, beſtehend in einer goldenen Bruſtnadel mit dem

Kopfe Ariſtipps, dem Verfaſſer Herrn Ferdinand Freiligrath

aus Soeſt zuerkannt. Der Dichter gedenkt alsbald darnach dieſer

Jugendarbeit gegen einen Freund nur mit wegwerfendem Achſel

zucken; er hat ſpäter über ſein novelliſtiſches Erſtlingswerk nie

mals geſprochen, demſelben jedenfalls kein zweites folgen laſſen.

Auch nachdem er bereits durch Chamiſſo und Schwab in

einen weiteren Kreis eingeführt worden, blieb Freiligrath dem
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altväteriſchen Blatte getreu, in welchem er eine Reihe ſeiner

ſchönſten Dichtungen zum erſten Male der Welt vorgelegt hatte,

theilte ihm wenigſtens einige Ueberſetzungen mit. Nur ein bis

her unbekanntes Originalgedicht habe ich noch gefunden und

zwar in Nr. 45–47 des Jahrganges 1835. Es gehört zu

derjenigen Art, welche Chamiſſo, mit dem Freiligrath damals

bereits in brieflicher Verbindung ſtand, ob ihrer Gräßlichkeit,

ihrer Neigung zur Blutmalerei verwarf; das Gedicht „Tiger

und Wärter“ ſieht ganz darnach aus, als ob es mit dem

„Schahingirai“ Chamiſſo vorgelegen und, von dem feinſinnigen

Manne zurückgewieſen, hier in der Dunkelheit des Mindener

Sonntagsblattes eine Zuflucht gefunden hätte. Ein mächtiger

Tiger iſt von einem indiſchen Fürſten dem Könige von

England zum Geſchenk gemacht worden; es begleiten ihn bei

der Fahrt über das Meer ſein indiſcher Wärter und deſſen

Geliebte. Dieſe aber wendet einem engliſchen Offizier ihr Herz

zu und gewährt demſelben nächtliche Zuſammenkünfte; der Wächter,

welcher hiervon Kunde hat, läßt das Thier los, damit es das

Werk der Rache übernehme; der Tiger ſtürzt ſich auf den Eng

länder, welcher nächtlicherweile die Mauer des Zwingers über

ſteigt, und zerreißt ihn. Das iſt geſchildert mit all der packenden

Kraft der Leidenſchaft und Darſtellung, wie ſie dem Dichter zu

Gebote ſtand; aber erfreulich iſt es nicht: Freiligrath hat wohl

daran gethan, das gräßliche Gedicht auszuſondern.

Noch ein Gedicht aus jener Zeit mag hier erwähnt werden,

welches indeß nicht in irgend einem der genannten Blätter ab

gedruckt erſcheint, ſondern wohl nur als Flugblatt ausging; das

ſelbe erſcheint um deswillen beſonders bedeutſam, weil es uns

zeigt, daß Freiligrath keineswegs erſt in den vierziger Jahren

politiſche Dichtungen verfaßte, wie man vielfach irrig meint.

Schon die Sammlung von 1838 deutet in Gedichten, wie „Die

iriſche Wittwe“, in den beiden Liedern für Dullers „Phönix“

auf die Wunden der Zeit hin; der „Scheik am Sinai“, welcher

übrigens meines Erachtens nicht 1830, ſondern Herbſt 1833

gedichtet ward, erſcheint als eine in das zierliche Rankenwerk

der Poeſie verhüllte politiſche Satire; das nachfolgend in ſeiner

erſten größeren Hälfte mitzutheilende Gedicht aus dem Sommer

1831 trägt eine ganz entſchieden politiſche Farbe. Das Schützen

feſt im Juni war damals, iſt vielleicht noch, das Hauptfeſt der

Soeſter, und Freiligrath nahm mit vollem Herzen daran Theil,

als Sänger, Zecher, Reiter und – Dichter. So lieferte er zum

Schützenfeſt von 1831 unter der Ueberſchrift „Flaſchenkrieg“ fol

gende Strophen, mit ihrer Hindeutung auf Polens und Belgiens

Erhebung, auf die Julirevolution, ein Vorſpiel der ſpäteren poli

tiſchen Dichtung, auch in der Form für einen 21jährigen Poeten

ein Meiſterſtück,

Sturmgeläut und Pulverdampf,

Krieg auf allen Seiten!

Renner ſchnauben in den Kampf,

Blut'ge Heere ſtreiten!

Schlachtgeſang,

Schwerterklang

Tönen bang die Welt entlang.

Manches Staatenroß wird ſcheu

Und zertritt die Deichſel,

Freiheit iſt der Welt Geſchrei,

Zürnend grollt's die Weichſel.

Ihr Gebraus,

Dumpf und graus,

Donnert laut zum Freiheitsſtrauß.

Um den Baum der Freiheit tanzt

Brabant auf dem Kopfe;

Frankreichs Lilie wird verpflanzt

Aus dem alten Topfe.

Glutherhellt

Sah's die Welt –

Ob der neue Topf auch hält ?

Bebend zuckt der Oſt, der Weſt!

Trübe, ſchwere Zeiten!

Nichts iſt heilig, nichts iſt feſt!

Selbſt an des geweihten

Papſtes Thron

Spielte ſchon

Rom ein wenig Rebellion!

So ſpricht mancher weiſe Mann

Klagend jetzt zur Stunde. –

Was geh'n uns die Türken an?

Laut ſingt in die Runde:

Glanzerhellt

Iſt das Zelt!

Sagt, was kümmert uns die Welt? u. ſ. w.

Die Zahl der gedruckten, aber verſchollenen Dichtungen

Freiligraths hätte ſich an dieſer Stelle noch vermehren laſſen,

manches der Auferſtehung würdige Gedicht iſt nur aus

Mangel an Raum unterdrückt worden; andere freilich ſind wirk

liche „Puerilia, Exercitien“, wie ſie der Dichter nachmals nannte,

fertig in der Form, aber unſelbſtſtändig, anlehnend an Hölty,

Körner, Schenkendorf 2c. Jedenfalls wird uns aus der Betrach

tung dieſer vom Verfaſſer verworfenen Gedichte die Erkenntniß

kommen, daß Freiligrath mit einer ganz erſtaunlichen Sicherheit,

Entſchiedenheit, Strenge in der Auswahl deſſen vorging, was er

der Welt in ſeiner erſten Sammlung darbot. Im Gegenſatz zu

manchen andern jungen Dichtern hatte Ferdinand Freiligrath

zwei große Vortheile: denjenigen der ſchönſten Beſcheidenheit,

ſodaß er wie träumend, mit höchſter Verwunderung die Stimmen

begeiſterten Beifalls vernahm, welche ihn alsbald begrüßten;

ſowie ferner, daß er in Schwab und Chamiſſo die wohlmeinend

ſten, feinſinnigſten, geſchmackvollſten Berather fand. Die pracht

volle Dichtergabe war ſein eigenſtes Beſitzthum; aber dieſen beiden

trefflichen Männern, denen er mit wahrhaftem Zagen die Bitte

vortrug, ihnen die erſte Auflage ſeiner Gedichte widmen zu dürfen,

dankt er es, daß ſie ihn befeſtigten in dieſem ſtraffen Bewußt

ſein der Pflicht, nichts Unreifes, Unſelbſtſtändiges, Unſchönes

hinausgehen zu laſſen. Dieſe ſtrenge Selbſtzucht hat Ferdinand

Freiligrath die ſchönſten Früchte getragen; ein ganzer, fertiger

Mann, ein großer Dichter, trat er aus der Stille einer welt

abgeſchiedenen weſtfäliſchen Kleinſtadt hinaus vor ganz Deutſchland.

Afrikaniſches.

Eine recht maleriſche Gruppe, jene der Abgeordneten, die

ſich in Marſeille einſchifften, um drüben in der algierſchen Co

lonie die wunden Flecke in Augenſchein zu nehmen und dem

vielfachen Weh und Ach der Colonialbevölkerung ihr Ohr zu

leihen! An der Spitze der Unterſtaatsſecretär im Miniſterium

für öffentliche Arbeiten, Herr Cyprian Girard. Eine markige,

faſt derbe Erſcheinung, breitſchulterig, Glatzkopf mit rauhem

ſchwarzen Bart und wenig Anſpruch auf Eleganz, dafür aber

ungeheuer rührig. Unter dem Commando des Herrn Girard

manövrirt die Rotte reiſender Volksvertreter wie eine Küraſſier

ſchwadron. Strenge Pünktlichkeit und abſolute Mannszucht

werden von allen Theilnehmern gefordert, Marode oder Baſchi

bozuks mögen zurückbleiben und auf eigene Fauſt reiſen. Ein

junger Secretär und zwei Bürger aus dem Departement des

Herrn Girard begleiten denſelben.

Den Grau- und Weißbärten alle Ehre! Sie ſind ziemlich

zahlreich. Dieſen Typus der Franzoſen alten höflichen Schlages,

der die Kunſt beſitzt, mit einer grüßenden Handbewegung den

Grüßenden zu gewinnen, und deſſen ganzes Weſen ritterlich an

gehaucht iſt, ſtellt uns Herrn Levaſſeur vor, der Vertreter des

Oiſe-Departements und der Patron eines höchſt amüſanten Be

dienten, Anatole, der ſich in einem Verne'ſchen Reiſeroman vor

trefflich machen würde; Herr Tiercot aus dem Departement
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de l'Ain iſt ein ſchlichter Landarzt, im Betragen einfach und

leutſelig wie ſeine engeren Landsleute aus dem Gebirge; er

wird nur launig, wenn vom Clerus die Rede iſt, dann erwärmt

er ſich und räth dringend, ja nicht den etwaigen Friedens

betheuerungen der Pfaffen Glauben zu ſchenken; Herr Barodet

dagegen, der Erwählte von Paris, der radicale Popanz, deſſen

man ſich bediente, um Thiers zu ſtürzen, iſt in Gutmüthigkeit

wie aufgelöſt, er hat jeden politiſchen Groll in Marſeille zurück

gelaſſen und fühlt ſich auf afrikaniſchem Boden ganz als Tou

riſt, er bewundert die Landſchaft, nimmt ſeinen Antheil an

den verſchiedenen Banketten, erlaubt ſich hie und da eine Partie

Ecarté und rühmt ſich, ſeit Wochen keine Zeitung ange

rührt zu haben. Dagegen politiſirt in einem fort der queck

ſilberne Abgeordnete des Indre-Departements, Herr Leconte, der

an jedem Strohhalm eine draſtiſche moral-ökonomiſche Abhand

lung zu knüpfen verſteht. Dabei ſpielt Herr Leconte Flöte,

dichtet recht ſchnurrige Knittelverſe und ſammelt allerlei Tand

für ein Muſeum, daß er in ſeinem Departementshauptort ein

richten möchte. Herr Villain zeichnet ſich durch ſein mähnen

artiges Lockenhaar und ſeinen wallenden Bart „une barbe de

fleure“ aus; der Zufall geſellt zu dieſem Herrn Villain den

bekannten Vertreter von Verſailles, Herrn Albert Joly. Dieſer,

ein junger Mann mit intelligenten Geſichtszügen und von ſehr

aufgewecktem Temperament, trägt ſich mit hohen Plänen, er ſieht

den Augenblick voraus, wo Herr Albert Grévy die Herrlich

keiten des Vicekönigthums herzlich ſatt bekommen wird und wo

man als zweiten Civilgouverneur einen Abgeordneten ſuchen wird,

der mit den Angelegenheiten der Colonie bewandert und dabei

gut protegirt iſt. Bei weitem nicht ſo hochtrabende Abſichten

können Herrn Arthur Picard, dem jovialen Lebemann zugeſchrieben

werden. Dieſer Bruder des vor zwei Jahren verſtorbenen

Miniſters der Nationalvertheidigung hat nur den Zweck, drüben

in Afrika Küchen- und Frauenſtudien anzuſtellen. Er erkundigt

ſich ſtets nach dem bevorſtehenden Menu, und wenn er mit der

Hand über Stirn und Backenbart fährt, verräth dieſe ſelbſt

gefällige Geberde allerhand Unternehmungsgelüſte gegen die mau

riſchen Boudoirs der Cashba. Der ruhige, bedächtige Noël

Parfait iſt das literariſche Factotum des berühmten Verlagshauſes

Lévy, der elegante Menard Dorian ein Schwiegerſohn des bürger

lichen „Kanonenminiſters der Belagerung“, und Herr Camille

Forcy, deſſen Name ſich ebenfalls mit der Belagerung verquickt,

war Commandant der Seineflotille. Die algieriſchen Abgeord

neten bilden an Bord des Valery-Dampfers eine recht bunte,

lebhafte und animirte Geſellſchaft.

::

:: zk

Herr Albert Grévy, der Civilgouverneur von Algier, iſt

etwa 5–6 Jahre jünger als ſein Bruder der Präſident. Die

Erſcheinung des republikaniſchen Vicekönigs iſt auf dem erſten

Blick durchaus nicht ſo prägnant wie die ſeines Bruders. Grévy

Nummer Eins iſt um einen Kopf größer als Grévy Nummer Zwei,

ſeine Geſtalt iſt viel maſſiver und die charakteriſtiſche Glatze des

mächtigen Schädels fehlt bei Grévy dem Zweiten. Und dennoch, wenn

man beide Brüder auf 30 bis 40 Schritt Entfernung betrachtet,

fällt die Aehnlichkeit der Geſichtscontouren auf und erzeugt eine

beinahe täuſchende Illuſion. Allein dieſe findet ihr Ende, ſowie

man an Herrn Grévy den Zweiten herantritt. Während ſein Bruder,

der Präſident, in ſeinem Auftreten würdevoll, aber ohne jeden

Affect iſt und ſich ſchlicht und einfach bewegt, hat ſich Herr

Grévy der Zweite als Vorbild einen methodiſtiſchen Paſtor gewählt

und copirt treu bis zum Servilismus das Muſter. Stets in feier

liches Schwarz gekleidet, den Rock zugeknöpft, das weiße Haar

über die Stirne nach geiſtlicher Mode zurückgekämmt, die Augen

ſtets nach oben gerichtet, als wollte er die himmliſche Ein

gebung erflehn, einen gut einſtudirten Zug um die bleichen

hageren Lippen – man könnte glauben, er würde bei jedem

Speech ſtatt mit dem üblichen „Messieurs“ mit dem weihevollen

„Meschers frères du Jesus Christ“ beginnen. Bei ihm fließt für

wahr nicht der Redeſchwall aus den mageren Lippen, o nein,

da tröpfelt jedes Wort und fällt gewichtig auf den Boden. Herr

Grévy hatte keine ſorgenfreie Exiſtenz. Die Algierer ſind nicht

leicht zu regieren und noch weniger können ſie zufrieden geſtellt

werden, weil Jeder von ihnen etwas Anderes verlangt.

Das Civilregiment, welches der Bruder des Präſidenten

einführen ſoll, galt den Leuten als ein Talisman, der alles

Gute her - und alles Böſe wegzaubern könnte. Man war feſt

überzeugt, daß alle die Klagen und Beſchwerden, welche ſo oft

über das Mittelmeer bis in die Berathungsſäle von Verſailles

drangen, aufhören würden, ſowie an Stelle eines Generals ein

ſchwarzer Frack treten würde. Aber Herr Grévy hat dieſe

Hoffnungen nicht erfüllt und er konnte ſie nicht erfüllen, denn

er kam ja nach Afrika als ein vollſtändiger Neuling und er

mußte zuerſt ſich orientiren. Das thut Herr Grévy nach Leibes

kräften, er verſchlingt förmlich Bücher, Tractate und Documente

mit wahrem Heißhunger. Auf dem Gouvernementsplatz ver

wünſchen die Verwalteten den Verwalter, weil er noch nichts

geleiſtet hat.
2.

2: ::

Die Engländer, welche lange Zeit die Eroberung dieſes

Theils von Nordafrika durch Frankreich mit ſehr ſcheelen Augen

betrachtet haben, unternehmen jetzt einen förmlichen Invaſionszug

nach Algier. Das herrlich gelegene Dorf Muſtapha vor den

Thoren der colonialen Hauptſtadt bedeckt ſich nach und nach mit

Villen, welche durchweg engliſchen Familien gehören oder ſolchen

vermiethet werden. Die Grundſtücke, welche noch vor einigen

Jahren vollſtändig werthlos waren, ſteigen enorm im Preiſe,

und die Eigenthümer der zu vermiethenden Landhäuſer beginnen

Anſprüche zu erheben, welche bereits an die maßloſen Forde

rungen der civiliſirteſten Badeorte erinnern. Wenn ein reicher

Engländer aber entſchloſſen iſt, dem heimatlichen Spleen nnd

den Nebeln zu entſchlüpfen, ſo kommt es ihm fürwahr auf einige

hundert oder tauſend Francs Miethe mehr nicht an. Die Preiſe

halten ſich daher. Die Wirthe dürften übrigens, genau bemerkt,

ſo und ſo viel für die Ausſicht aufſchreiben, denn das Panorama,

welches ſich zu den Füßen des oben auf dem Muſtaphahügel

ſtehenden Beobachters entrollt, braucht keinen Vergleich zu fürchten.

Die ungeheuere Azurfläche des Mittelmeers vor den Augen, rechts

die blendend weiße Häuſermaſſe der Kaſtah, links die Gipfel des

Atlasgebirges, über welche der Djor djura wie ein ſteinerner

Gott emporragt, rings herum die üppigen Landhäuſer, deren

Gärten eine beinahe tropiſche Flora ziert – man fühlt ſich

paradieſiſch wohl in dieſer transparenten Luft!

Die Velleggiaturgelüſte der Engländer beſchränken ſich nicht

blos auf Muſtapha, etwa vier Stunden von Algier hat ein

waghalſiger unternehmender Kopf eine Badeanſtalt errichtet,

die faſt ausſchließlich von Arabern und Britten benutzt

wird. Hammam Rhiza, ſo heißt der Badeort, krönt den

Gipfel eines Berges, auf dem früher eine römiſche Stadt

geſtanden, wie es die zahlloſen Ueberreſte von Stein und Marmor

zeigen. Ganz oben, mitten unter den Ruinen plätſchert unter

ſteinernen Gewölben dahinrollend ein Bach kochenden Waſſers.

Es iſt die Quelle von Hammam Rhiza. Die Militärverwal

tung leitet das Waſſer nach einem für verwundete Offiziere und

Soldaten eingerichteten Lazareth. Der Unternehmer der Bade

anſtalt führt es ſeinen Wannen und ſeinem Hotel zu. Dieſes

Hotel iſt mit allem Comfort eingerichtet und entbehrt gar nichts

von alledem, was der anſpruchsvollſte Kurgaſt zu fordern ge

wohnt iſt. Der Eindruck hier auf einem afrikaniſchen Geſimſe eine

Miniaturausgabe des Grand Hotel mit ſeinem ganzen Apparate

und der vorſchriftsmäßigen Table d'hôte-Küche zu finden, iſt

ganz merkwürdig. Der unternehmende Geiſt aber, der auf den

Gedanken verfiel, hier eine Filiale von Baden-Baden zu er

richten, iſt ein Lyoneſe, Herr Arlés Dufour, der Sohn des be

kannten Saint-Simoniſten. Die Idee war keine üble, denn die

Anſtalt iſt überfüllt, abgeſehen von den Tauſenden von Arabern,

die ſich in den roſigen, eigens hergeſtellten „Cures“ den heilſamen

und vom Koran vorgeſchriebenen Waſchungen unterziehen –

natürlich gegen erkleckliche und wiederholte Abgaben.

::

:: z
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Bei einem Bankett im Oran hatte ich Gelegenheit, die

nähere Bekanntſchaft einer einheimiſchen Hochwohlgeboren zu

machen. Vor Allem ein alter Agha mit dem prachtvollſten

Patriarchenbart und kleinen funkelnden Augen. Der Mann ſah

ſehr treuherzig drein und nickte bejahend, wenn ein neben mir

ſitzender Gaſt, ein Franzoſe, ſeine Zeugenſchaft anrief, daß ſich

die Offiziere des arabiſchen Bureaus und die einheimiſchen

Chefs ganz gut vertrügen. Das Pfand dieſes Einvernehmens

ſchillerte überdies auf dem weißen Burnuß: das Offizier

kreuz der Ehrenlegion neben der Eintrittskarte für das eben

ſtattgefundene Wettrennen. Ein Beduinenanführer mit einem

wahren Banditengeſicht war das Visavis des gemüthlichen

Aghas; an der Spitze ſeiner Goums wäre es nicht geheuer

geweſen, dem Manne irgendwo in der Wüſte zu begegnen.

So ſtelle ich mir den Kaid vor, welcher – wenn die Sage

richtig iſt – dem Schäfer ſeinen letzten Hammel wegſtehlen

würde, um dann mit dem franzöſiſchen Cap'tan zu theilen, damit

dieſer ein Auge zudrücke. Ein Khalifat mit dreifachem Tur

ban um den Burnuß vervollſtändigte das Trio. Er ſoll

ein gar frommer Mann ſein, er trank während des Diners

keinen Wein. Der Agha und der Beduine wagten ebenfalls

nicht, ſich an die Flaſchen heranzumachen und blieben beim

Waſſer, obwohl ſie, wie mir der franzöſiſche Kenner behauptete,

dem Safte ganz gerne huldigten. Dieſe „aſſimilirten“ arabiſchen

Häuptlinge ſprechen im Converſationstone ein durchaus erträg

liches und beinahe accentloſes Franzöſiſch. Nur wenn ſie, wie's

öfter geſchieht, auf dem Eiſe einer längeren Rede tanzen wollen,

werden ſie poſſirlich und verfallen in jenes ſeltſame Kauderwelſch,

welches unter dem Spottnamen Sahirſprache bekannt iſt. Es

gehört übrigens zum Sport, ſo einen Agha oder Scheik, der ſich

auf den Schönredner hinausſpielt, zum Vortrage zu drängen,

um ſeine Barbariſirung des Franzöſiſchen hinterher zu belachen.

Die jüngeren Araber ſind ſchon vorgeſchrittener, die Pariſer

Boulevardſprache übt auf ſie ihren Reiz und es iſt komiſch, von

einem ſolchen Kerl im langen flatternden Burnuß die paar

blitzdummen Redewendungen, die momentan in den Stutzerkreiſen

ihr Glück machen, mit aller Ueberzeugung wiederholen zu hören.

::

:: ºk

Beiſpiel. Man tritt in ein Kaffeehaus, zwei den Goums

angehörende Reiter laſſen ſich auf das Sopha nieder. Der eine

verlangt einen Milchkaffee. Der Aufwärter antwortet, er habe

keine Milch mehr. Der Araber knurrt und verlangt immer im

reinſten Boulevardfranzöſiſch ein Stück Backwerk. Der Garçon

kann auch diesmal nicht dienen. Nun läßt der unzufriedene

Araber ein praſſelndes Feuerwerk von Epithetons los, wie ſie

nur der gewandteſte Boulevardier in ſeinem Repertorium beſitzt.

Er verwünſcht die „Boutique“, wo man nichts bekomme und

den „Patron de la bote“. Das Alles ſo ungezwungen und

natürlich, als wäre er ein Kind der Belleviller Vorſtadt und

nicht ein Sohn der Wüſte. Man mag ruhig ſein, die Leute

laſſen ſich – aſſimiliren. -

Paul d'Abreſt.

Rus der Hauptſtadt.

Die Anti-Leſſing-Liga.

Die letzte Jahresnummer einer Wochenſchrift eignet ſich beſonders

zur Aufnahme eines Artikels, welcher wie der vorliegende eigentlich ein

Rückblick iſt, obſchon ich ihn nicht als einen ſolchen bezeichnet habe.

Die Ueberſchrift meines Artikels iſt die Firma eines Vereins, welcher

– sit venia verbo – in der Bildung begriffen iſt und ſomit eine

Erſcheinung darſtellt, auf welcher das Auge des Rückblickenden als auf

einer hervorragenden ſofort haften bleibt, und eine ſolche Erſcheinung

iſt, wie man zugeben wird, eine Anti-Leſſing-Liga ohne Zweifel.

Die Leſer dieſer Wochenſchrift werden vielleicht von dem genannten

Verein noch nichts gehört haben, da er allerdings dieſen Augenblick noch

nicht an das Licht des Tages getreten iſt. Aber ich hoffe, keine

Indiscretion zu begehen, wenn ich ſchon jetzt Einiges von ihm erzähle.

Nachdem ich durch die Aufforderung, ihm beizutreten, ausgezeichnet

worden, glaube ich auch berechtigt zu ſein, das Publicum auf ihn auf

merkſam zu machen, und ſo zugleich der die Einladung begleitenden

Bitte, in meinen Kreiſen nach Kräften für den neuen Verein zu wirken,

thunlichſt Genüge zu leiſten.

Die Vorgeſchichte der Anti-Leſſing-Liga iſt die faſt aller wohl

thätigen Vereine. Es hat ſich in den Kreiſen der Verehrer unſerer

Klaſſiker ein Bedürfniß herausgeſtellt, das ſich natürlich bald als ein

längſt gefühltes entpuppte, dem nun abgeholfen werden ſoll. In dürren

Worten ausgedrückt: es war und iſt das Bedürfniß vorhanden,

einen Klaſſiker weniger zu haben. Die Männer, welche am

ſchwerſten unter dieſer Erkenntniß litten, entſchieden ſich nach langen

und ernſten Berathungen endlich dafür, Leſſing aus der Reihe der

Klaſſiker hinaus zu ballotiren, und es geſchah dies denn auch eines

Abends mit überwältigender Majorität. Von dreizehn Anweſenden –

die Zahl dreizehn erſchien ihnen nicht als ein böſes Omen, war ſogar

mit Vorbedacht gewählt, da ſie ſich Alle für unſterblich halten – alſo

von dreizehn Anweſenden erhielt Leſſing ein Dutzend ſchwarzer Kugeln,

womit ſein Schickſal entſchieden war. Beiläufig ſei erwähnt, daß der

Herr, welcher die weiße Kugel geworfen hatte, zwar erklärte, er habe in

der Zerſtreuung ſo gehandelt, und verſicherte, es ſolle nicht wieder vor

kommen, aber das half ihm nichts, er mußte austreten.

Die zwölf ſchwarzen Kugelmänner nun gründeten am ſelben Abend

die Anti-Leſſing-Liga und entwarfen die Statuten. § 1 derſelben lautet:

Zweck des Vereins „Die Anti-Leſſing-Liga“ iſt, mit allen geſetzlichen

Mitteln dahin zu wirken und keines unverſucht zu laſſen, dem verderb

lichen Leſſing-Cultus ein möglichſt jähes Ende zu bereiten und dem

Volke der Denker endlich die Augen über den Autor des Nathan zu

öffnen.

§ 2 gibt dann an, wie dieſes Oeffnen der Augen zu geſchehen habe.

In Zeitungen, Broſchüren und Volksverſammlungen ſollte die Maske

vom Antlitz Leſſings geriſſen und er ſelbſt in ſeiner ganzen Hohlheit

enthüllt werden. Um den betreffenden Zeitungen die weiteſte Ver

breitung zu verſchaffen, ſollten Aufforderungen zum Abonnement auf

dieſelben maſſenhaft und gratis zur Vertheilung kommen, die Broſchüren

warm empfohlen werden und die öffentlichen Verſammlungen gegen

ein mäßiges Entrée, auch für Berichterſtatter liberaler Blätter, ge

öffnet ſein.

Bei der Debatte über dieſen Paragraphen ſtellte ich den Antrag,

die Liga wolle beſchließen, eine billige Ausgabe von Leſſings Werken

zu veranſtalten und ſo auch dem Minderbegüterten Gelegenheit zu geben,

ſich ſelbſt von der völligen Werthloſigkeit der poetiſchen, proſaiſchen und

dramatiſchen Arbeiten des genannten Herrn zu überzeugen. Aber mein

Antrag fand leider nicht die nöthige Unterſtützung, nachdem einer der

Gründer der Liga das Wort gegen denſelben ergriffen hatte. Der Name

des Redners iſt mir entfallen, und er ſchwebt mir auch nicht auf der

Zunge, obſchon der Herr ein allgemein bekannter Publiciſt ſein ſoll. In

den ſchärfſten, von lautem Beifall begleiteten Ausdrücken tadelte er

meinen Vorſchlag, da die Annahme desſelben dazu führen würde, daß

die beſonders auf religiöſem Gebiet ſo verderblichen Anſichten Leſſings

gerade diejenige Verbreitung fänden, welche die Liga verhindern müſſe,

es koſte, was es wolle. Nur mit Mühe entging ich einem Ordnungs

ruf. Dagegen wurde der Antrag, den der mir, wie geſagt, un

bekannte Publiciſt ſtellte, dahin gehend, bei den Intendanzen und

Directoren der deutſchen Theater zu bewirken, daß ſie ihr Repertoire

von Leſſings, ohnehin nur noch mit berühmten Gäſten ziehenden Stücken

ſäubern, mit allen Stimmen gegen die eine eines Schauſpielers, der den

Grafen von Bruchſall in Minna von Barnhelm zu ſeinen vorzüglichſten

Rollen zählt, zum Beſchluß erhoben.

Man mag an dieſer flüchtigen Darſtellung ermeſſen, mit welcher

Energie die Anti-Leſſing-Liga ihr Ziel verfolgt. Kaum noch brauche

ich ausführlich zu ſagen, welche Gründe vornehmlich die gegen Leſſing

gerichtete Strömung hervorgerufen hat, eine Strömung, deren Wellen

ſchlag in unſerm Verein ohne Zweifel den falſchen Leſſing-Cultus endlich

verſchlingen wird. Es iſt ja auch die höchſte Zeit. Man braucht nur

den einen Namen zu hören, mit welchem Leſſing bezeichnet wird, – er
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lautet: Reclame-Dichter, – um einzuſehen, daß hier eine nicht mehr zu

unterdrückende Bewegung begonnen hat. Den größten Unwillen erregt

natürlich der Nathan, den einer der geiſtvollſten Ligamitglieder mit einer

Bankiersfrau vergleicht, die man im Theater immer mit drei Ringen

ſehe, deren Opal hundert ſchöne Farben ſpielt. Das Mitglied, welches

dieſen treffenden Vergleich aufſtellte, gab zugleich dem Verein den Wahl

ſpruch, der auch die Einladungen zum Beitritt ſchmückt. Um nämlich

das Motto, welches Leſſing auf den Nathan geſetzt hat, gewiſſermaßen

wieder ehrlich zu machen, indem er ihm einen Platz gab, an den er

beſſer paſſe, wählte er ihn für die Liga: Introite, nam et hic Dii sunt!

Tretet ein, denn auch hier ſind Götter!

Einmal bei Nathan, ſei noch erwähnt, daß jedes Mitglied ver

pflichtet iſt, in der nächſten Sitzung, welche am erſten Sonntag des

Januar ſtattfindet, die Kritik einer der Schriften Leſſings einzureichen.

Ich habe mich bereit erklärt, in einer Parodie des genannten dramatiſchen

Gedichts den zerſetzenden und volksvergifteten Geiſt desſelben offen dar

zulegen. Dieſe meine Arbeit nenne ich: Nathan der Dumme.

Die Sitzungen finden in einem Bierlokal ſtatt. Auch dies hat ſeine

Bedeutung. Bekanntlich hat Leſſing unter anderen Weinliedern eines

unter dem Titel „Der Tod“ verfaßt, in welchem er ſagt, er habe den

Tod überliſtet und „Ewig muß ich alſo leben“. Um nun nicht eine

Paſſion, welche Leſſing zu ſolcher Ueberhebung verführte, gewiſſermaßen

gut zu heißen, hat ſich die Liga auch in dieſem Punkt von Leſſing los

geſagt und ſich für dunkles Bier entſchieden.

So ſchließt denn das Jahr 1879 wenigſtens in Berlin mit einer

hervorragenden literariſchen Schöpfung ab. Nächſtens mehr von ihr.

Jul. Stettenheim.

Dramatiſche Aufführungen.

Der Ireund des Iürften.

Luſtſpiel in vier Acten von Ernſt Wichert.

„Nun, wie war's?“ fragte der Gatte, der vorſorglich die Frau

Gemahlin am kleinen Ausgange des Schauſpielhauſes erwartete.

„Wie ſoll's geweſen ſein?“ antwortete die Gattin.

Das iſt nach meinem Erachten die bündigſte Kritik, die ſich über

das Luſtſpiel von Ernſt Wichert geben läßt.

Auf eine jede weſentliche Frage, die in Bezug auf das Stück geſtellt

werden kann, läßt ſich am beſten mit „ja und nein“ antworten. Es iſt

unterhaltend, aber es iſt bisweilen auch gar nicht kurzweilig. Vieles

iſt conventionell, Vieles iſt aber auch wiederum originell. Einiges iſt

ſehr geſchickt, Anderes ziemlich unbeholfen. Kurzum, es iſt nicht leicht,

dieſem Luſtſpiel gegenüber eine beſtimmte Haltung einzunehmen. Jeden

falls iſt es nicht dazu angethan, die kritiſche Leidenſchaftlichkeit zu ent

feſſeln. Nur die Parteilichkeit würde das Stück mit Entſchloſſenheit

loben oder tadeln können.

„Der Freund des Fürſten“ gehört zu denjenigen Stücken, die man

ſich ganz gern einmal anſieht, ohne daß man gerade das Bedürfniß

fühlt, ſie geſehen zu haben. Es hat keinen ſehr tiefen Eindruck gemacht;

und es hat, wenn es mir geſtattet iſt, perſönlich zu ſprechen, auf mich

ſo wenig gewirkt, daß ich mich ſchon heute anſtrengen muß, um mir

nur die von Wichert erfundene Handlung wieder zu vergegenwärtigen.

Aber es hat mich auch durchaus nicht unangenehm berührt. Im Gegen

theil! Ich habe mich mit dem Publicum an allerliebſten Einzelheiten

oft erfreuen können.

Die Schwierigkeit, über den „Freund des Fürſten“ ein ſcharf

präciſirtes Votum abzugeben, erklärt ſich daher, daß dieſes Stück in den

Werken Wicherts eine mittlere Stellung einnimmt – eine Stellung, wie

ſie etwa Wichert ſelbſt unter den modernen Dramatikern behauptet. Wir

kommen alſo aus dem Mittleren gar nicht heraus.

Dieſes neuſte Luſtſpiel iſt weniger friſch und lebendig, als „Ein

Schritt vom Wege“, und enthält keinen ſo gut gezeichneten Charakter,

wie den Gutsbeſitzer von Freſinau im „Narr des Glücks“; es iſt aber

viel gelungener als „Eine Frau für die Welt“ und „Die Realiſten“.

Bei der Charakteriſirung dieſes neuſten Luſtſpiels und dem Verſuche,

die Handlung zu ſkizziren, wird ſich der Hinweis auf Hackländer ſchwer

lich umgehen laſſen.

Die Geſchichte ſpielt an einem kleinen Hofe. Der Fürſt iſt ein

liberaler Mann, der Freund des Fürſten, der – wozu ſoll ich den

Leſer auf die Folter ſpannen? – unter uns geſagt auch ein Fürſt iſt,

wenn er ſich auch Dr. Malthus nennt, iſt ebenfalls ganz von freiſinnigen

Ideen durchdrungen und ſchreibt ſogar Aufſätze für die „Deutſche Rund

ſchau“, auf die in den Proſpecten, welche die Quartale einleiten, viel

leicht von Seiten des Verlags noch beſonders hingewieſen wird. Daß

der nicht verborgene Fürſt auch eine Couſine hat, die er nach einer

teſtamentariſchen Beſtimmung heirathen ſoll, aber gerade aus dieſem

Grunde nicht heirathen will, deſſen ungeachtet ſchließlich aber doch

heirathet, gehört zu den Selbſtverſtändlichkeiten.

Nachdem der Leſer durch dieſe vorweg genommene Aufklärung un

gefähr ebenſo unterrichtet iſt, wie der Zuſchauer nach der Expoſition

– denn auch dieſem letzteren bleibt wenig zu errathen übrig – kann

ich von der Handlung ſelbſt einige Worte ſagen.

Der Herzog lernt in einem Bade einen intereſſanten Mann kennen,

Dr. Malthus, der durch ſeine perſönlichen Eigenſchaften die Aufmerkſam

keit Sereniſſimi erregt und die Freundſchaft des regierenden Herrn ſich

erwirbt. Dr. Malthus iſt offenbar eine vornehme Natur. Er geizt

nicht nach den Ehren, die ein Herzog zu erweiſen vermag, will weder

Orden noch Titel, noch Stellung, noch Geſchenke, und gerade durch dieſe

Uneigennützigkeit befeſtigt er ſich, wie natürlich, immer mehr im Ver

trauen des Herzogs. Dr. Malthus hat auch eine Nichte, Fräulein Cäcilie,

ein einfaches, beſcheidenes, wohlerzogenes Mädchen, deſſen Schönheit

und ſittliche Vorzüge das Herz des Fürſten gewinnen. Der Herzog

aber ſoll, wie ſchon angedeutet, ſich mit einer ebenbürtigen Couſine nach

der unabänderlichen Satzung eines Teſtamentes ehelich verbinden, mit

der Prinzeſſin Cäcilie – aha! denkt der Leſer und ſtutzt bei dieſer

eigenthümlichen Homonymität – der Nichte des Prinzen Oskar, des

Chefs der mediatiſirten Seitenlinie, mit welcher das noch regierende

herzogliche Haus ſeit Jahren in Zwiſtigkeiten lebt. Schon aus dieſem

Grunde iſt Prinzeſſin Cäcilie dem Herzog, der ſie gar nicht kennt, höchſt

unangenehm. Sereniſſimus ſteht ſeiner vorgeſehenen Braut mit den

ſelben Gefühlen gegenüber wie jener Oppoſitionsmann: „Ich kenne zwar

die Abſichten der Regierung nicht, aber ich mißbillige ſie!“

Der Herzog will ſich alſo über alle grauſamen Beſtimmungen hin

weg, welche die Freiheit ſeiner Entſchließungen beeinträchtigen, dem

Zuge ſeines Herzens folgend, mit der Nichte des Dr. Malthus verehe

lichen. Aber da treten noch einige Schwierigkeiten in den Weg. Der

Herzog hat nämlich in einer überſchwänglichen Anwandlung dem Dr.

Malthus das brüderliche „Du“ angetragen. Dr. Malthus geht auf

dieſes Anerbieten nicht mit demjenigen Enthuſiasmus ein, welches der

regierende Herr erwarten zu dürfen glaubte. Der Doctor hält ſogar

eine wohlgeſetzte Rede über die Schnellfertigkeit der Jugend und der

Herzog iſt darüber ſo erzürnt, daß er in offenbarer Ungnade von ſeinem

früheren Freunde, dem Oheim und Vormunde ſeiner geliebten Cäcilie

ſcheidet.

Nach mancherlei Zwiſchenfällen, die ich übergehen will und darf

erfährt der Herzog, daß der früher geliebte Dr. Malthus und der ſtets

gehaßte Prinz Oskar identiſch ſind. Nun, meine ich, iſt es doch gerade

kein Unglück, wenn ein Herzog erfährt, daß das von ihm geliebte

Mädchen zufällig dieſelbe Dame iſt, die ihm nach den Beſtimmungen

ſeines fürſtlichen Hauſes zur Gattin auserkoren iſt, daß auch in ihren

Adern fürſtliches Blut rollt. Aber der Herzog nimmt die Sache ſehr

übel. Er hält das Alles für eine unwürdige Intrigue, die der ränke

ſüchtige Prinz Oskar geſchmiedet habe, um ihn, den Herzog, zu feſſeln;

und er meint, daß Prinzeſſin Cäcilie zu dieſer Machination ihre Hand

geboten, daß ſie den Herzog alſo nicht liebe, ſondern ihn einfach habe

einfangen wollen. Erſt als der Herzog von Cäcilie erfährt, daß auch

ſie von ihrem wahren Stande nichts geahnt, und gerade wie der Herzog

vom Prinz Oskar, der ja übrigens nur das Beſte im Auge gehabt, ſich

habe täuſchen laſſen – da erſt beruhigt ſich der Herzog. Das Mißver

ſtändniß, das ihn zeitweilig von Dr. Malthus, nunmehr Prinzen Oskar,

entfernt hatte, wird beſeitigt, der Herzog heirathet die Couſine und

Prinz Oskar, der freiſinnige Mitarbeiter angeſehener Monatsſchriften,

macht ſich ſeine Mediatiſirung zu Nutzen, um ſchleunigſt ein anmuthiges

junges Mädchen, die Tochter einer Generalin, zu heirathen.

Ich bin in dieſem kurzgefaßten und unvollſtändigen Berichte über

ſehr Vieles ſchweigſam hinweggegangen, über alle die kleinen Hofkabalen,

welche das Erſcheinen des Dr. Malthus hervorruft, über viele zum
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Theil recht luſtige und niedliche Epiſoden; aber es wäre wirklich zweck

los, dem Berichte einen größeren Umfang zu geben. Die harmloſe ein

fache Luſtigkeit, wie ſie in dieſen Scenen herrſcht, wirkt eben nur von

der Bühne herab, und es iſt einer der weſentlichen Vorzüge Wicherts,

daß er dieſe Wirkung des Einfachen und Anſpruchsloſen ſo genau kennt

und ſich auf die Anwendung dieſer beſcheidenen Mittel mit weiſer Dis

eretion beſchränkt. Die ſympathiſche und liebenswürdige Schriftſteller

natur Ernſt Wicherts ſpricht ſich auch in dieſem Werke aus, das, wie

ich noch einmal zum Schluſſe bemerken will, wenn auch nicht zu den

gelungenſten, ſo doch keineswegs zu den mißlungenen Arbeiten des

tüchtigen Bühnendichters zu rechnen iſt.

Die Vorſtellung, welche das Stück am Königlichen Schauſpielhauſe

gefunden hat, iſt durchweg eine vorzügliche zu nennen. Da wir nicht

den ganzen Zettel abſchreiben wollen, ſo ſoll für heute nur der Name

des Gaſtes angeführt werden: Frau Niemann-Seebach, welche in der

Epiſode einer deutſch- und franzöſiſch-verderbenden Franzöſin durch ihren

friſchen Humor uns eine ganz neue Seite ihres ſchauſpieleriſchen Talentes

offenbart hat. Der Beifall, der nicht zum geringen Theile der Geſammt

darſtellung galt, war lebhaft. Paul Lindau.

Notizen.

Der Herzog von Cumberland iſt trotz ſeiner ausſichtsloſen

Prätentionen ein intereſſanter Mann. Von Hannover oder Braunſchweig

wird er nun und nimmer eine Scholle Landes erhalten. Daß er aber

dem Nießbrauch von ſechzehn Millionen Thalern wegen einer legiti

miſtiſchen Marotte ſo lange Jahre entſagt, iſt doch in unſerem Zeit

alter der amerikaniſchen Geldmacher und Börſenjobber ein Stück Romantik,

wofür wir ihm ſchon früher in dieſen Blättern eine gewiſſe Bewun

derung nicht vorenthalten haben. Das deutſche Reich, wie die Welt

einmal aus durchlauchtigem Munde vernommen hat, hütet ſich wohl, die

Cumberland'ſchen Zinſen in einer Sparbüchſe aufzuſammeln. Bis zum

Tode des Königs Georg fanden dieſe Zinſen die bekannte myſteriöſe

Verwendung. Man nannte das euphemiſtiſch den Reptilienfonds und

meinte, die fraglichen Schriftſteller ſammelten damit ohne Zweifel große

Reichthümer. Aber dieſe Herren werden ſchwerlich viel von dem goldenen

Regen verſpürt haben. Bedürfniſſe der Armee und Marine haben ſehr

wahrſcheinlich das beſte Theil abgeſchöpft erhalten. Als inzwiſchen

Georg V. zu ſeinen Ahnen heimgegangen war, hielt wenigſtens der frühere

preußiſche Finanzminiſter nach ſeinen eigenen, wenn nicht öffentlichen,

doch beglaubigteu Aeußerungen eine anderweitige Beſtimmung der frag

lichen Gelder nicht mehr für geſetzlich zuläſſig. Die Zinſen des Welfen

fonds blieben alſo thatſächlich unberührt, und die Reptilien erhielten

noch weniger, das heißt von dieſem Fonds gar nichts, womit ihnen auch

ganz recht geſchah. Ob der gegenwärtige Finanzminiſter über die geſetz

liche Lage der Sache anders denkt, als ſein Vorgänger, iſt nicht bekannt

geworden, aber bis auf Weiteres, wie vorſichtige Journaliſten ſich aus

zudrücken pflegen, unwahrſcheinlich. Herr Windthorſt brauchte alſo nicht

deswegen neulich, im Gegenſatz zu dem Gros ſeiner Partei, für die Be

willigung der geheimen Fonds zu ſtimmen, weil ein angebliches Arrange

ment mit dem Herzog von Cumberland in der Ferne winken ſollte.

Neuigkeitskrämer haben das aus der Haltung der kleinen Meppener

Perle zuſammenconjecturirt, ganz ſo wie ſie aus den hingeworfenen

Aeußerungen der malitiöſen ExcellenzTag für Tag die intereſſanteſten, wenn

auch etwas monotonen, Offenbarungen über den Stand des Culturkampfes

fertig ſchmieden. Was aus den ſeit Mitte Juni vorigen Jahres, dem Todes

tage des Welfenkönigs, angeſammelten Zinſen ſeines ſaiſirten Vermögens

werden ſoll, wenn der Herzog von Cumberland einmal vernünftig wird,

oder aus Noth eine Tugend macht, darüber wird ſich Niemand den Kopf

zerbrechen. Der Herzog ſoll ein gutmüthiger Prinz ſein, wenn er auch

vielleicht an Genie und Begabung Friedrich dem Großen und dem erſten

Napoleon etwas nachſtehen dürfte. Jedenfalls iſt er ſanfter geartet als

ſein Vorfahr Ernſt Auguſt, der ſeiner Zeit in England denſelben Titel

getragen hatte und von dem manche ſchlimme Züge erzählt wurden.

Er hatte in Hannover einen Pedicure moſaiſchen Bekenntniſſes. Als

dieſer einmal in ehrfurchtsvollen Gefühlen mit der Operation beſchäftigt

war, welcher die Fürſten ſo gut wie einfache Sterbliche ſich periodiſch

unterziehen müſſen, fragte Se. Majeſtät in brüsker Weiſe: Wie viel

Juden gibt es in Hannover? Der Heilkünſtler nannte erſchreckt und

ſtammelnd eine möglichſt beſchränkte Zahl. Zuviel, rief der König, noch

immer zuviel! Das galt damals für ein boshaftes Wort. Heutzutage,

wo der antiſemitiſche Kreuzzug in die Mode kommt und die Liberalen

in dieſem Punkt wie in manchem anderen ihr traditionelles Programm

vergeſſen haben ſollen, wird jener Cumberland'ſche Witz wohl etwas

milder beurtheilt werden. König Ernſt Auguſt ließ es allerdings dabei

nicht bewenden. Seine Ungnade ereilte auch noch andere Staatsbürger.

Bekanntlich machte ihm die böſe Sieben der Göttinger Gelehrten viel

zu ſchaffen, und er erlaubte ſich eines Tages die ſehr unehrerbietige Be

merkung, Profeſſoren hätten kein Vaterland, ſie gingen ſtets hin, wo

ihnen am meiſten geboten würde! Die Träger deutſcher Wiſſenſchaft

haben dieſe Beſchuldigung von hoher Seite, die obendrein in noch mehr

cyniſcher, auf dem Druckpapier nicht wieder zu gebender Weiſe gefaßt

war, wahrlich nicht verdient. Die Exilirten der Göttinger Univerſität

werden einen Ehrenplatz in der zeitgenöſſiſchen Geſchichte behaupten, und

wie ſie ſelbſt mit dem Vorwurfe der Vaterlandsloſigkeit und des zweifel

haften Patriotismus niemals leichtſinnig und perſönlich rancünös um

gegangen ſind, ſo konnte auch ihr Gedächtniß durch die ſchlimme Nach

rede des zornigen Herrſchers nicht geſchmälert werden. Die Nachwelt

wird ihnen nicht vergeſſen, daß ſie der Gunſt des Augenblicks zu wider

ſtehen wußten und auch innerlich, im edelſten Sinne, liberal und unab

hängig waren.

::

ze 3:

Baal T'Fillah als der praktiſche Vorbeter von Abraham Baer,

Cantor und Geſangslehrer der israelitiſchen Gemeinde zu Gothen

burg in Schweden. Vollſtändige Sammlung der gottesdienſtlichen

Geſänge und Recitative der Israeliten, nach polniſchen, deutſchen

(aschk'nasischen) und portugieſiſchen (sephardischen) Weiſen, nebſt

allen betreffenden rituellen Vorſchriften und Gebräuchen.

Ein Prachtwerk in jeder Beziehung! Und ein ſchönes Zeichen unſerer

befreienden Zeit. Die viel geſchmäheten Geſänge der durch Jahrhunderte

verachteten Synagoge liegen uns hier vor, in einer Ausgabe, die durch

Schönheit, Klarheit, Vornehmheit, ſchon dem flüchtigſten Blicke imponirt.

Welcher Fortſchritte in der Denk- und Gefühlsweiſe der gebildeten Welt

bedurfte es um Derartiges möglich zu machen! Und wie erfreulich iſt

es zu hören, daß ein ſchwediſcher Reichstagsabgeordneter, Dr. Hed

land, der Hauptförderer der Veröffentlichung war, die an 6000 Mark

koſtete und von Breitkopf & Härtel ſo hergeſtellt wurde, wie man es

von dieſem berühmten Hauſe ſtets zu erwarten berechtigt iſt.

Zahlreiche Collegen des Verfaſſers haben es vielfach ausgeſprochen,

daß die Leiſtung desſelben eine ganz außerordentliche ſei – ebenſo an

erkennenswerth durch den Fleiß, der dazu gehörte (er hat 15 Jahre

daran gearbeitet!) als durch die Kenntniſſe, das Urtheil, den Geſchmack,

den ſie erforderte. Sie ſtimmen darin überein, daß dieſer „praktiſche

Vorbeter“ unter allen bis jetzt erſchienenen Geſängen für die Pflege

und Beibehaltung des traditionellen Geſanges und der in den Syna

gogen eingeführten Riten, unbeſtritten den höchſten Werth beſitze. Der

geübtere Cantor finde darin die deutſche und polniſche Vortragsweiſe

ſtreng und correct auseinander gehalten und conſequent durchgeführt,

der ungeübtere aber eine ſichere Anleitung, eine Schule von unſchätz

barer Bedeutung.

Von der Großartigkeit des Werkes wird es eine Idee geben, wenn

man hört, daß an 1500 Geſänge darin enthalten ſind – mit den An

merkungen und dergl. umfaßt es 358 Folioſeiten.

Neben dem ſpecifiſchen Nutzen, der dieſer Sammlung beiwohnt, iſt

ſie aber für den Tonkünſtler eine Quelle auserleſener Genüſſe, ſtets neuer

erfriſchender Anregung. Viele der hier vorliegenden Geſänge ſind von

ſo rührendem Ausdruck, andere von ſo kindlich reinem Charakter, wieder

andere von ſo großartiger Kraft, daß ſie ergreifend wirken, wenn man

auch, wie es meiſtens der Fall ſein wird, von den Textesworten nichts

zu enträthſeln vermag. Sie ſcheinen oft Melodien, wie ſie ſich, impro

viſirt, dem Herzen entreißen und man begreift kaum, wie ſich ſolche

Tonergießungen durch lange Jahrhunderte fortpflanzen konnten, ohne je

aufgeſchrieben worden zu ſein. Und nun die Orginalität einer großen

Anzahl derſelben! Unſere muſikaliſche Denkweiſe iſt heutigen Tags ſo

vollſtändig beherrſcht von unſerer modernen Harmonie, daß wir uns,

ohne derſelben entzogene Grundlagen, kaum mehr eine Melodie vorſtellen
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können. Hier aber finden wir fortwährend Geſänge, die wir mit ihren zu

fälligen Halb- und Anderthalbtönen nicht in unſer Syſtem einzwängen können

und die trotzdem einer tonartlichen Baſis, oder wie man es nennen mag,

nicht ermangeln. Der Herausgeber beklagt in dem Vorwort, daß ihm

der Raum nicht geſtattet habe, Begleitungen für die Orgel zu geben.

Dieſes Bereuen iſt das Einzige, was ihm vorzuwerfen iſt, und ſein

guter Genius war es, nicht die Koſtbarkeit größerer Ausdehnung, der

ihn davor bewahrt hat. Nur in den ſeltenſten Fällen läßt ſich unſer

Harmonieſyſtem auf Geſänge anwenden, die nicht demſelben entſproſſen

ſind. Es gibt eine intereſſante Sammlung armeniſcher Kirchengeſänge,

die durch ſolche harmoniſche Unterlagen gänzlich verdorben worden iſt.

Die wenig zahlreichen Nummern, die im vorliegenden Werke mit einer

Orgelbegleitung verſehen ſind, haben hierdurch verloren. Nur die Ein

ſtimmigkeit paßt für ſolche Lieder, ſei es daß ſie von Einzelnen geſungen

werden, ſei es daß Alle mit einſtimmen – das menſchheitliche Zuſam

menſingen kann eigentlich nur im Einklang ſtattfinden.

Der muſikaliſche Hiſtoriker wird in dieſem Werke reiche Ausbeute

finden und ſeine Beobachtungen werden ihm erleichtert durch die ein

fachen Bezeichnungen des Herausgebers. Er hat nämlich alle Weiſen, als

alte, neue, deutſche, portugieſiſche, polniſche durch ein paar Buchſtaben

kennbar gemacht und nur die uralten, typiſchen ohne Merkmal gelaſſen.

(Die wenig zahlreichen portugieſiſchen ſind die werthloſeſten und tragen

ihren modernen ſüdeuropäiſchen Charakter in unverblümter Offenheit.)

Die unvergänglichſten Denkmäler unſerer Tonkunſt ſind die, die keinen

unſterblichen Namen tragen. -

Ein theueres Werk, dieſer Vorbeter, aber ein koſtbares – es ſei

allen Forſchern und Tondichtern, allen Schulen und Bibliotheken aufs

Wärmſte empfohlen. Trotzdem wir Schätze vor uns aufgeſpeichert haben,

mit welchen uns unſere armen reichen Genies beſchenkt, es thut wohl,

auch einmal aus dieſen „grünen Gewölben“ herauszukommen und Tönen

zu horchen, die zu uns ſprechen wie Stimmen der Natur. Eine ſolche

Volkesſtimme iſt auch eine Gottesſtimme.

Ferdinand Hiller.

2: :: ::

Sanders' Wörterbuch der Hauptſchwierigkeiten in der

deutſchen Sprache. Neben der kleinen, bis jetzt ſchon in 11 Auflagen

erſchienenen Ausgabe ſeines „Kurzgefaßtes Wörterbuch der Haupt

ſchwierigkeiten in der deutſchen Sprache“ (188 S.), hat der berühmte

Sprachforſcher Profeſſor Dr. Daniel Sanders ſoeben die große Aus

gabe desſelben wichtigen und mit dem ungetheilteſten Beifall und Dank

des Publicums empfangenen Werkes unter dem Titel: „Wörterbuch

der Hauptſchwierigkeiten in der deutſchen Sprache“ (361 S.)

in der Langenſcheidt'ſchen Verlags-Buchhandlung (Berlin 1880, Preis

3 M., geb. 3 M. 50 Pf) erſcheinen laſſen. Die erſte Auflage der kleinen

Ausgabe erſchien vor 7 Jahren; der Erfolg iſt ein beinahe beiſpielloſer,

wenn man bedenkt, daß dieſes werthvolle, wichtige Werk nicht durch

Erlaß der Behörden und Schulzwang, wohl aber durch ſeinen großen

eigenen inneren Werth in viele Schulen eingeführt iſt. Diejenigen, die

es noch nicht kennen, wollen ſich indeſſen kein bloßes Schulbuch darunter

vorſtellen. Das Werk begegnete gleichſam einem allgemeinen Verlangen

des deutſchen Publicums, ja der deutſchen Nation im Großen und

Ganzen, die durch den deutſch-franzöſiſchen Krieg und durch die praktiſchen

ſprachlichen Bemühungen Stephans auch auf die ſprachliche Einheit und

die Wichtigkeit der Sprache des Vaterlandes beſonders aufmerkſam ge

macht worden war. Den Zweck des kleineren, wie auch des größeren

Werkes, hat der Verfaſſer in dem Vorwort beider folgendermaßen

verallgemeinert: „Es gibt im Deutſchen, wie in jeder noch in lebendiger

Fortentwicklung begriffenen Sprache, unberührt von den allgemein an

erkannten Regeln, die allen Gebildeten geläufig und vertraut ſind und

gegen die ſie deshalb niemals verſtoßen werden, eine nicht geringe An

zahl von Fällen, in denen ſich der Sprachgebrauch noch nicht – oder

doch mindeſtens noch nicht ganz entſchieden und zweifellos – feſt ge

ſtellt hat und in denen das Schwanken bei Gebildeten und ſelbſt bei

Schriftſtellern eine Unſicherheit erzeugt, ob die in einem beſtimmten Fall

neben einander vorkommenden verſchiedenen Formen und Ausdrucks

weiſen gleich berechtigt ſind, oder welche die richtigere oder vielleicht die

allein richtige ſein dürfte. . . . In derartigen Zweifelfällen und überall

da, wo für gebildete Deutſche in dem Gebrauch ihrer Mutterſprache

ſich grammatiſche Schwierigkeiten herausſtellen dürften, ſoll das vor

liegende Buch ſchnelle und ſichere Auskunft ertheilen. . . . Es iſt unver

meidlich, daß in einem Buch wie dem vorliegenden der Eine noch manches

für ihn Fragliche vermißt, während ein Anderer manches für ihn be

reits Entſchiedene als überflüſſig bezeichnet. Doch hoffe und wünſche

ich, im Ganzen und Großen das richtige Maß getroffen und ein prak

tiſches Nachſchlagebuch gegeben zu haben, das Vielen in nicht ſeltenen

Fällen ein erwünſchter Rathgeber ſein und in weiten Kreiſen das Seinige

zum richtigen Gebrauch unſerer reichen, ſchönen, theuren Mutterſprache

beitragen kann und wird.“ In wie reichem Maße dieſer Wunſch in

Erfüllung gegangen, beweiſen die 22. Auflagen der bis dahin nur ver

öffentlichten kleinen Ausgabe. Das Werk erfüllte ein wirklich gefühltes

Bedürfniß der Schriftſteller, der Gebildeten der Nation, der Studenten,

der Schüler höherer Klaſſen wie der Lehrenden ſelbſt; es überraſcht

alſo auch keineswegs, daß die zahlreichen, aus allen Gegenden des

Vaterlandes und über deſſen Grenzen hinaus unausgeſetzt an den Ver

faſſer ergehenden Anfragen über grammatiſche Schwierigkeiten und Zweifel

fälle ihn überzeugen mußten, „daß auch eine umfaſſendere, weiter

gehenden Anſprüchen genügende Bearbeitung dem Bedürfniß Vieler ent

gegenkommmen würde“ (Vorwort zur großen Ausgabe). Eine ſolche,

„unter Beibehaltung der urſprünglichen Anlage, doch unter ſorgſamer

Berückſichtigung der mir zugekommenen Anfragen und des demgemäß

erweiterten Geſichtskreiſes“, bietet hiemit Daniel Sanders den Ge

bildeten und den nach der rechten Bildung Verlangenden.

::

Verlag von Otto Spamer in Leipzig.

Als eine Specialität gingen aus dem Spamer'ſchen Verlag die

vielbeliebten und begehrten Breviere hervor, von denen als die neueſten

wir folgende nennen:

Brevier der Tanzkunſt. Die Tänze hei den Culturvölkern von

den älteſten Zeiten bis zur Gegenwart. Nebſt einem Anhange: Tanz

repertoire für kleinere und größere Geſellſchaftskreiſe. Von Albert

Czerwinski. Mit 50 Textilluſtrationen und einem Titelbilde. Tanz

lehrer Albert Czerwinski, von dem ſchon früher eine nunmehr längſt im

Buchhandel vergriffene „Geſchichte der Tanzkunſt“ erſchienen, hat es ſich

zur Aufgabe gemacht, in dieſer Richtung bahnbrechend vorzugehen, und,

indem er zum erſten Male die Reſultate ſeiner methodiſchen Studien

und praktiſchen Erfahrungen auf dem Gebiete der Orcheſtik dem größeren

Publicum zugänglich macht, ein Werk geſchaffen, das vornehmlich ge

eignet iſt, dem Cultus der Schönheit zu dienen und ſomit im allgemeinen

Intereſſe bildend und belehrend zu wirken.

Brevier der Eleganz. Plaudereien und Enthüllungen aus dem

Toilettenzimmer und Salon. Rathgeber am Putztiſch und in Geſell

ſchaftsfragen. Zur Vervollſtändigung ihres Moden- und Toiletten-Bre

viers herausgegeben von Johanna von Sydow, Mitarbeiterin des

„Bazar“. Wie ſchon der ausführlich gehaltene Titel beſagt, iſt das

„Brevier der Eleganz“ als Ergänzungsmittel des „Moden- und Toi

lettenbreviers“ gedacht, trotzdem aber ein unabhängiges, in ſich abge

rundetes Ganzes, das auch ſelbſtſtändig ſeine Aufgabe zu erfüllen ver

mag, nämlich: im Toilettenzimmer der Frau ein praktiſcher Rathgeber

zu ſein.

Brevier der Landwirthin. Rathgeber für Hausfrauen auf dem

Lande, deren Töchter und Stellvertreterinnen ſowie für Solche, denen

die Führung einer größeren Landwirthſchaft obliegt. Von Chriſtiane

Steinbrecher. Mit 60 Textilluſtrationen und einem Titelbilde. Dieſes

geſchmackvoll ausgeſtattete Brevier bietet eine Fülle bes Wiſſenswerthen,

geſchöpft aus Erfahrungen, die durch langjährige Lehrthätigkeit auf land

wirthſchaftlichem Gebiete gewonnen wurden. Es ging aus dem Wunſche

hervor, jener großen Anzahl von Frauen, welche, ohne berufsmäßige

Vorbildung, vom Geſchick an die Spitze einer großen Land- oder ſtädti

ſchen Wirthſchaft geſtellt werden, eine Anleitung zu bieten, aus der

ſich, wenn auch nicht gleich Alles, ſo doch gar Manches lernen läßt.

Brevier der häuslichen Oekonomie. Eine Haus- und Wirth

ſchaftsgabe für Frauen vom Stande. Als Anleitung zur Verbreitung

häuslichen Comforts auf Grundlage geordneter Verhältniſſe und ökono

miſcher Geſichtspunkte. Herausgegeben von Erna von Thirnau. Ein

Hausweſen mit Geſchick, Umſicht und Sparſamkeit zu leiten, daß ſich der

Gatte nirgends wohler als in ſeinen vier Pfählen fühlt, das Hausweſen

ſo zu führen, daß ſich der Wohlſtand der Familie mehrt, und die Kinder

ſo zu erziehen, daß dieſelben gedeihen und nützliche Mitglieder der

menſchlichen Geſellſchaft werden, das iſt eine Kunſt, welche gelernt ſein
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will, und hierzu gibt das „Brevier der häuslichen Oekonomie“ die

beſte Anleitung. Es ſtnd die Früchte langjähriger Erfahrung und Be

obachtung, welche die Verfaſſerin in dieſem Bnche niedergelegt hat.

Rathgeber für dienende Mädchen und Frauen. Praktiſcher

Wegweiſer bei Verrichtung aller dienſtlichen Vorkommniſſe und Geſchäfte

in Haus, Küche, Keller und Garten, in der Kinder- und Krankenſtube;

ſowie Darlegung aller ſonſtigen Pflichten und Erforderniſſe in Bezug

auf gute Sitten und richtiges Benehmen. Unterweiſung und Nachhülfe

für Solche, welche ſich zu einer geſchickten und gern geſehenen Haus

genoſſin und Dienerin ausbilden wollen. Von Helene Marheim.

Mit einer Einführung von Frau Emma Wuttke. Das vorliegende Buch

wendet ſich an die dienenden Mädchen und Frauen. Aber es iſt vor

Allem ein Geſchenkbuch – das heißt, man erwartet nicht, daß ein Dienſt

mädchen aus eigenen Mitteln dasſelbe kaufe; es iſt vielmehr beſtimmt,

von der Hand der Herrin in die der Dienerin gelegt zu werden. So iſt

es auch die Herrin, die zuerſt überzeugt werden möchte, welche Vortheile

ihr ſelbſt erwachſen, wenn ſie ihrer Dienerin Gelegenheit bietet, ſich

durch die hier gegebenen Rathſchläge und Unterweiſungen zu belehren.

Dem Bedürfniſſe guter Lectüre, nicht ſentimental gewürzt, doch edel

und volksthümlich gehalten, entſpricht ein neuer Zweig des Spamer'ſchen

Verlags in der Herausgabe von Volksbüchern. Die Tendenz dieſes

Unternehmens findet ihre feſte Baſis auf dem Gemüthsleben und der

Herzensrichtung unſeres deutſchen Volkes. Auf ihr bauen ſich dann alle

die Schöpfungen auf, mit denen diesmal die Verlagshandlung das

deutſche Volk erfreut. Es ſind handliche Bändchen, hübſch ausgeſtattet

und weil für Jeden berechnet, der an dem ſittlich Schönen Gefallen

findet, mäßig billig geſtellt.

Duer über oder: Ein Mann, ein Wort. Erzählung aus dem

wirklichen Leben. Von Ludwig Habicht. Mit Kopfleiſten, Initialen

und vier Tonbildern von W. Claudius.

Reiſen im Finſtern. Vier abenteuerliche Geſchichten erzählt für

Alt und Jung. Von Franz Otto. Dritter erweiterter Abdruck. Mit

Textilluſtrationen, Kopfleiſten, Tonbildern 2c.

Aus dem Jugendleben eines Handwerkers. Neue Lebens

bilder; nach eigenen Erlebniſſen niedergeſchrieben. Von Karl Weiſe.

Mit Kopfleiſten, Initialen, ſechs Tonbildern nach W. Claudius. Eine

lehrreiche Schilderung des bewegten Jugendlebens Karl Weiſes, der

mit kräftigen Strichen und frohem Humor ſeine Erlebniſſe anziehend zu

zeichnen verſtanden.

Opfer des Aberglaubens, Irrthums uud Wahns. Er

zählungen und Enthüllungen aus uralter Zeit bis in unſere Tage. Von

C. Michael. Mit Kopfleiſten, Textabbildungen und drei Tonbildern.

Aberglaube, Irrthum und Wahn haben von jeher vieles und ſchweres

Unheil geſtiftet und ſich leider auch bis in unſere Tage, wenn auch be

deutend vermindert, gleich Schmarotzergebilden fortgepflanzt, daß eine

Vorführung abſchreckender Beiſpiele und daran geknüpfter Erklärungen

vollberechtigt erſcheint.

Das große Loos oder: Glückstreffer und Millionäre.

C. Weisflog und H. Zſchokke nacherzählt von F. O. Ph. Körber. Mit

Kopfleiſten, Initialen und Titelbild. Unter obigem Titel ſind einige

dem Leben entnommene, ſpannende Geſchichten geſammelt, aus denen zu

erſehen, wie Manche oft einem Treffer nachjagen, während ſie das beſte

Loos längſt ſchon, unbewußt, bei ſich tragen. Man kann der Moral dieſer

Erzählungen den Gedanken entnehmen, wie glücklich. Mancher im Beſitz

desſelben werden könnte, wenn er ſich zu der nöthigen Einſicht, Selbſt

erkenntniß und Thatkraft aufzuraffen vermöchte!

De plattdütſche Bismarck. Dat is Bismarcks Leben un Dahten,

mit Döntjes un Riemels darto. Ruutgeewen van Willem Schröder.

Mit 40 fine Billers van H. Lüders.

Das Rettungsboot oder: Die Helden der Küſte. Nach dem

Engliſchen des R. M. Ballantyne; mit einem Anhange: Weſen, Ziele

und Einrichtung der deutſchen Geſellſchaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

Von Emil Philippi. Mit vier Buntbildern und in den Text gedruckten

Abbildungen.

Berühmte Reiſende, Geographen und Länderentdecker im

neunzehnten Jahrhundert. Von Richard Oberländer. Mit Kopf

leiſten, Initialen und Tonbildern.

Offene Briefe und Antworten.

Bon einem wiſſenſchaftlich hochſtehenden Manne erhielten wir die

folgende Zuſchrift:

Hochgeehrter Herr Redacteur!

Ich mache mir Hoffnung, daß Sie dieſen Zeilen Aufnahme in Ihr

geſchätztes Blatt gönnen, denn ich behandle in ihnen nicht nur eine

öffentliche, ſondern zugleich Ihre eigne häusliche Angelegenheit. Wollen

Sie den guten Namen Ihrer Zeitſchrift gewahrt ſehen? Wollen Sie

etwa leiden, daß dieſelbe Gechenwart genannt wird? Wenn nicht, dann

eifern ſie gegen die Unſitte, die von der Bühne her mehr und mehr vor

dringt, in der Ausſprache, ſelbſt in der Ausſprache der getragenen De

clamation das Schluß-g durch ch oder j zu erſetzen. Ich habe in einer

Vorſtellung des Königlichen Schauſpielhauſes kürzlich in der That von

einem Schauſpieler fortwährend gechen ſtatt gegen ſagen hören, ja, Schlag

auf Schlag (– oder nach dieſer Ausſprache „Schläch auf Schläch“)

fielen die widerwärtigſten Verſtümmelungen unſerer guten Sprache ans

Ohr des Zuhörers. Wech ſtatt Weg, Bürje und Bürjer ſtatt Bürge

und Bürger, ſächt ſtatt ſagt, liecht, beſorcht, ſteicht, beherbercht, ernied

richt, „Vocht dieſer Burch“ – iſt das Alles nicht ein Gräuel?

Ich wünſche mit dieſen Zeilen die öffentliche Aufmerkſamkeit auf

dieſe Verkehrtheit zu lenken, die hier in Berlin ihre Stätte hat, ja, ge

radezu gelehrt wird und eine immer größere, völlig regelloſe Ausdehnung

gewinnt. Schon wird das g ſelbſt an Silbenanfängen ins ch verwandelt:

wie entſetzlich klang es von der Lippe eines tragiſchen Liebhabers:

Morchen! beim Abſchied von der Braut, ſtatt Morgen! Das iſt eine

hochgeſchraubte, forcirte Ausſprache, die zu einer Geſchmackloſigkeit, zu

einer Lächerlichkeit wird. Und obenein wenden die einzelnen Schauſpieler

unſrer Hofbühne verſchieden weit dieſe Ausſprache an!

Ich betrachte jedes ch an Stelle des g geſprochen als eine Con

ceſſion an die Bequemlichkeit oder Deutlichkeit der Ausſprache. Daraus

ergeben ſich aber bereits die engen Grenzen der Anwendung. Burg iſt

jedenfalls ebenſo deutlich auszuſprechen wie Burch, und die Umſetzung

insk bei dieſem Worte nicht einmal zu befürchten, und obenein liegt

dieſe näher nnd wäre richtiger als die in das fremde ch.

Juſtus.
P.

:: 2:

25 Appleton Street, Cambridge, Maſſ.,

den 22. October 1879.

Geehrte Redaction!

Die ſehr gelungene Schilderung wenigſtens einer Seite des ameri

kaniſchen Studentenlebens auf der Univerſät Harvard, welche in der

„Gegenwart“ (Nr. 38 und Rr. 39 dieſes Jahres) erſchien, paßt eher auf

die Zuſtände vor einigen Jahren, als auf die jetzigen. Mit dem Amts

antritt des Präſidenten, d. h. Rectors, Eliot, im Jahre 1869, fingen

mächtige Aenderungen an, die noch nicht zu Ende ſind. Es würde zu

viel Zeit nehmen, dieſe Aenderungen auch nur oberflächlich zu charakteri

ſiren, hier ſei nur erwähnt, daß hazing und Raufereien zwiſchen den

Mitgliedern verſchiedener Klaſſen faſt ſchon völlig unbekannt geworden,

ja das „Klaſſengefühl“, jener enge Patriotismus oder Particularismus,

der früher die Studenten desſelben Jahres zuſammenhielt, jetzt kaum

mehr exiſtirt. Dies iſt eine natürliche Folge der gegenwärtigen Lern

freiheit. Jeder Freſhman darf, verſteht ſich nach einer Prüfung im

Gegenſtand, ſogleich ſeine Electives (Curſus) je nach ſeiner Befähigung

wählen, es ſteht ihm frei, ſich hauptſächlich der Mathematik, der Chemie,

Griechiſch 2c. zu widmen. Im Hörſaal ſieht man heutzutage neben

einander Mitglieder zwei, drei oder ſogar aller vier Klaſſen. während

früher eine fcharfe Sonderung der Klaſſen ſtattfand.

Hochachtungsvoll und ergebenſt

William Cook, Assistant Professor.
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